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1. Einleitung 

Darstellungen der Beziehungen zwischen Deutschen und Ausländern in der 
Bundesrepublik bleiben notwendigerweise unvollständig, wenn sie ausschließ-
lich aus der Perspektive der Deutschen betrachtet werden. Im Unterschied zu der 
relativ großen Anzahl von Umfragen, in denen Deutsche zu ihrer Einstellung 
gegenüber Ausländern befragt worden sind, gibt es allerdings sehr viel weniger 
Erhebungen, in denen umgekehrt die in Deutschland lebenden Ausländer zu ih-
rem Verhältnis gegenüber den Deutschen befragt werden. Zu den wenigen bun-
desweiten Umfragen, in denen zumindest auch Ausländer befragt werden, gehö-
ren die Erhebungen der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissen-
schaften (ALLBUS), die seit 1991 auch die nichtdeutsche Wohnbevölkerung 
einbeziehen.1   

Themenschwerpunkt des ALLBUS 1996 sind die Einstellungen gegenüber 
ethnischen Gruppen in Deutschland. In unserem Beitrag wollen wir mit diesen 
Daten untersuchen, ob und inwieweit sich die Bevölkerungsgruppen ausländi-
scher und deutscher Abstammung in ihrer Sicht der Beziehungen zwischen 
Deutschen und Ausländern unterscheiden. Vor der eigentlichen Analyse wollen 
wir zunächst diskutieren, welche Ursachen unterschiedliche Perspektiven von 
Ausländern und Deutschen in der Bundesrepublik haben und welche Konse-

                                                           
1 Neben dem ALLBUS enthält auch das Sozio-Ökonomische Panel (SOEP) eine Sub-

stichprobe von Ausländern. Die SOEP-Daten werden in den Beiträgen von Ben-
der/Seifert und Jankowitsch et al. herangezogen. Zudem führt MARPLAN regelmäßig 
Ausländerbefragungen durch. Auf diese Daten geht Böltken in seinem Beitrag ein. 
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quenzen sich daraus ergeben. Diese Diskussion führt zu einer Reihe von Hypo-
thesen, deren Gültigkeit wir mit den ALLBUS-Daten prüfen wollen. Wir werden 
uns dabei auf die Einstellungen zur Diskriminierung und Integration von Aus-
ländern in der Bundesrepublik konzentrieren. 

Nach der theoretischen Diskussion werden wir in einem Zwischenschritt auf 
die Datenbasis eingehen. Da die Zuordnung einer befragten Person in die 
Gruppe der Deutschen oder eine andere ethnische Gruppe nicht immer eindeutig 
ist, werden wir in diesem zweiten Teil vorstellen, wie wir für die empirische 
Analyse die Zuordnung zu den unterschiedlichen Gruppen vornehmen. Außer-
dem werden wir in diesem Teil die Fragen und Antwortvorgaben des ALLBUS 
1996 vorstellen, die wir für die Prüfung unserer Hypothesen heranziehen. 

Wir werden sodann über die Ergebnisse unserer Analysen berichten. Dabei 
zeigen sich einige unerwartete Befunde. Dies weist auf die Bedeutung von Um-
fragen auch unter Ausländern in der Bundesrepublik hin, ein Thema, auf das wir 
in der Diskussion am Ende dieses Beitrages noch einmal eingehen werden. 

2. Hypothesen zum Verhältnis zwischen Deutschen und 
Nichtdeutschen aus der Sicht ethnischer Minderheiten in 
der Bundesrepublik 

Auch wenn nicht damit zu rechnen ist, daß die in der Bundesrepublik lebenden 
Personen ausländischer Herkunft oder Abstammung gleiche Erfahrungen in ih-
ren Beziehungen zur deutschstämmigen Mehrheitsbevölkerung machen, gibt es 
doch eine Gemeinsamkeit, die nahezu alle teilen. Diese Gemeinsamkeit besteht 
darin, zu den "anderen" zu gehören, also von der deutschstämmigen 
Mehrheitsbevölkerung als verschieden wahrgenommen zu werden. Es gibt unter-
schiedliche theoretische Ansätze, die eine Antwort auf die Frage geben, warum 
sich auf dem gleichen geographischen Gebiet lebende Bevölkerungsgruppen 
voneinander abgrenzen.2 Soziobiologische Theorien vermuten genetisch be-
dingte Ursachen für Abgrenzungsprozesse (Berghe 1980, Eysenck 1975). Auch 
Harold R. Isaacs (1989) postuliert in seiner Tribalismusthese unvermeidbare 
Abgrenzungen zwischen Gruppen, wobei diese aber nicht direkt genetisch ver-
ankert sind, sondern in frühkindlichen Sozialisationsprozessen aufgebaut wer-
den.  

                                                           
2 Die nachfolgende Übersicht über theoretische Ansätze zu ethnischen Abgrenzungen 

und Konflikten basieren auf den detaillierteren Darstellungen in Bader (1995), Gan-
ter (1995) und Rommelspacher  (1997). 
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Psychoanalytische Ansätze deuten Abgrenzungsprozesse als Ergebnis der ei-
genen Selbstentfremdung (vgl. Rommelspacher 1997: 154-157). Im Ansatz der 
autoritären Persönlichkeit ist eine sozialisationsbedingte überzogene Ausrich-
tung an Normen und Autoritäten Ursache für die Ablehnung von Fremden 
(Adorno 1973). Nach dem psychologischen Ansatz der „social identity“ führt 
das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe zur Ablehnung anderer (Tajfel 
1982). Vergleichsprozesse sind auch der Ausgangspunkt für die Ethnozentris-
mus-These von Daniel J. Lewinson (1950).3  

Aufbauend auf dem Weberschen Gedanken des subjektiven Glaubens an eine 
Abstammungsgemeinschaft entwickelt Frederik Barth auf Basis von Selbst- und 
Fremdzuschreibungen einen soziologischen Ansatz zu ethnischen Grenzziehun-
gen (Weber 1980: 234, Barth 1969). In seiner Kritik an Barth betont Abner 
Cohen (1974) die politische und soziale Funktion von Ethniziät. In dieser Tradi-
tion steht auch die Theorie des ethnischen Wettbewerbs, die ebenfalls zur Erklä-
rung von ethnischen Konflikten herangezogen wird (Olzak/Nagel 1986, Olzak 
1992). 

Wir wollen in diesem Beitrag an der Theorie von Hartmut Esser (1997) an-
setzen, in der ethnische Beziehungen im Rahmen des Rational-Choice-Ansatzes 
analysiert werden. Dieser Ansatz geht davon aus, daß alle menschlichen Hand-
lungen - und damit auch die Beziehungen zwischen ethnischen Gruppen - inso-
fern rational sind, als die einzelnen Handelnden versuchen, das aus ihrer Sicht 
für sie bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Ein Vorteil dieses Ansatzes besteht 
unserer Auffassung nach darin, daß relevante Aspekte der sozialen Umwelt und 
psychologische Verarbeitungsprozesse in eine einheitliche Theorie integriert 
werden können. 

Nach der Auffassung von Esser (1997) ist es das jeweilige "spezifische Kapi-
tal", das ethnische Gruppen innerhalb einer Gesellschaft voneinander abgrenzt 
und die Beziehungen zwischen den Gruppen bestimmt. Unter spezifischem 
Kapital versteht Esser Ressourcen, deren Nutzen an die Existenz einer Gruppe 
gebunden ist (Esser 1997: 877). Ein Beispiel für eine solche Ressource ist die 
Sprache, die jemand spricht. Sprache wird nicht nur zum Austausch von 
Gedanken und Gefühlen benötigt, sie erleichtert jede Interaktion zwischen 
Menschen. Dieser Nutzen ist aber daran gebunden, daß die jeweiligen Interak-
tionspartner die gleiche Sprache sprechen. Ein anderes Beispiel sind Sitten und 
Gebräuche. Einerseits sind sie für das Zusammenleben hilfreich bis notwendig. 
Andererseits variieren sie über verschiedene Gesellschaften so stark, daß die 
Beachtung der Sitten und Gebräuche einer kulturellen Gemeinschaft in der In-

                                                           
3 Beziehungen und Unterschiede zwischen Autoritarismus und Ethnozentrismus unter-

suchen Schmidt/Heyder in diesem Band. 
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teraktion mit den Angehörigen einer anderen Gruppe nutzlos oder gar schädlich 
ist. 

Wie stark sich die Angehörigen verschiedener Gruppen voneinander abgren-
zen und ob die Beziehungen zwischen den Gruppen zu Konflikten führen, hängt 
nun davon ab, ob die Angehörigen mindestens einer Gruppe durch den Kontakt 
mit einer anderen Gruppe oder aber auch bereits durch die bloße Existenz einer 
anderen Gruppe ihr eigenes spezifisches Kapital bedroht sehen. So mag sich ein 
Angehöriger der autochthonen Bevölkerung beim Aufenthalt in einem Gebiet 
mit hohem Ausländeranteil verunsichert fühlen, weil er seine Kommunikations-
möglichkeiten eingeschränkt sieht, wenn dort in für ihn unverständlichen Spra-
chen gesprochen wird. Einen empirischen Hinweis auf die Wahrnehmung einer 
solchen Bedrohung innerhalb der deutschstämmigen Bevölkerung können die 
Antworten auf eine Frage im ALLBUS 1996 geben, in der der Grad der Zu-
stimmung erfaßt wird zu der Aussage "Durch die vielen Ausländer in Deutsch-
land fühlt man sich zunehmend als Fremder im eigenen Land".4 Von den Be-
fragten mit ausschließlich deutscher Staatsangehörigkeit äußern immerhin 29,0% 
in den alten und 29,2% in den neuen Bundesländern eine zustimmende Meinung. 

Die Wahrscheinlichkeit, das eigene spezifische Kapital als bedroht zu sehen, 
steigt u.a. mit der Unterschiedlichkeit der Gruppen. Weil sich vermutlich Nord-
deutsche und Österreicher ähnlicher empfinden als Norddeutsche und Personen 
türkischer Herkunft, ist eher damit zu rechnen, daß Norddeutsche ihr spezifi-
sches Kapital nicht durch Österreicher bedroht sehen, sondern eher durch Tür-
ken. Wenn tatsächlich die Bedrohung des spezifischen Kapitals die eigentliche 
Ursache der Abgrenzungen zwischen Deutschen und Ausländern ist, dann ist 
damit zu rechnen, daß die Ablehnung von in der Bundesrepublik lebenden Aus-
ländern durch die deutsche Mehrheitsbevölkerung um so stärker ausfällt, je ver-
schiedener deren Aussehen, Sprache und Kultur ist, je größer deren Anteil ist 
und je eher damit gerechnet wird, daß sie auf Dauer in der Bundesrepublik leben 
wollen.  

Was bedeutet dies nun für die Wahrnehmung der in Deutschland lebenden 
Ausländer? Wenn die deutsche Bevölkerung Ausländer in Abhängigkeit von de-
ren Herkunft verschieden diskriminiert, ist auch umgekehrt damit zu rechnen, 
daß diese Ausländergruppen den Deutschen in unterschiedlichem Ausmaß aus-
länderfeindliche  Einstellungen zuschreiben (vgl. Tertilt, 1997). In Deutschland 
sind vor allem Menschen aus dem Gebiet der Türkei diskriminierendem Ver-
halten ausgesetzt (Focus 1993: 44). In der Wahrnehmung der Deutschen unter-

                                                           
4 Der Grad der Ablehnung oder Zustimmung zu dieser Aussage wird auf der siebenstufi-

gen Antwortskala von "stimme überhaupt nicht zu" bis "stimme voll und ganz zu" er-
faßt.  
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scheiden sich Türken sehr deutlich von Deutschen. So werden auf Fragen nach 
Unterschieden im Lebensstil zu den Deutschen von den Befragten des ALLBUS 
1996 den in Deutschland lebenden Türken deutlich größere Unterschiede zuge-
sprochen als Italienern, Aussiedlern oder Juden in Deutschland.5 Personen mit 
türkischer Staatsangehörigkeit bilden zudem die größte Ausländergruppe in der 
Bundesrepublik und weit über die Hälfte der Angehörigen dieser Gruppe lebt 
auch schon seit mindestens zehn Jahren in der Bundesrepublik.6 Wir vermuten 
daher: 

Hypothese 1: 
Befragte türkischer Abstammung sind stärker als Nichtdeutsche anderer 
Herkunft ausländerdiskriminierendem Verhalten ausgesetzt und sind 
eher der Ansicht, daß Deutsche ausländerdiskriminierendes Verhalten 
für richtig halten. 
 

Die unterstellte Bedrohung des spezifischen Kapitals mag der Kern von 
Ausländerfeindlichkeit der Deutschen sein. Einen tatsächlichen Verlust ihres 
spezifischen Kapitals erleben aber vor allem die Ausländer, die in die Bundesre-
publik kommen. Dabei wird wieder gelten, daß der Verlust um so stärker ist, je 
stärker sich das Leben im Herkunftsland von dem in Deutschland unterscheidet. 
Ein weiterer wichtiger Faktor dürfte die Zeitperspektive sein. Diejenigen, die auf 
Dauer in der Bundesrepublik leben wollen, haben vermutlich ein Interesse daran, 
einen möglichst großen Anteil des in ihrer Herkunftsgesellschaft erworbenen 
spezifischen Kapitals auch in Deutschland nutzen zu können. Solange Rückkehr-
absichten bestehen, dürfte der vorübergehende persönliche Verlust des Nutzens 
aus dem spezifischen Kapital als weniger wichtig empfunden werden. Auf der 
anderen Seite werden jedoch Ausländer, die an eine Rückkehr in ihr Herkunfts-
land denken, daran interessiert sein, spezifisches Kapital der Herkunftsgesell-
schaft an ihre Kinder weiterzugeben. Wenn diese Vermutung richtig ist, sollten 
unabhängig von Rückkehrabsichten Segregationstendenzen und der Wunsch 

                                                           
5 Auf den siebenstufigen Antwortskalen zur Erfassung von Lebensstilunterschieden eth-

nischer Gruppen gegenüber Deutschen mit den Ausprägungen "überhaupt nicht" (Wert 
1) bis "sehr stark" (Wert 7) liegt der durchschnittliche wahrgenommene Lebensstilunter-
schied gegenüber Türken bei Befragten aus den alten Ländern bei 5.08 und bei Be-
fragten aus den neuen Ländern bei 5.05. Die entsprechenden Werte sind für Juden in 
Deutschland 2.93 und 2.84, für Italiener 3.30 und 3.86 und für Aussiedler 4.16 und 
4.52. Nur Asylbewerbern werden mit Durchschnittswerten von 5.73 und 5.59 noch grö-
ßere Lebensstilunterschiede zugeschrieben als Türken. 

6 Ein umfassendes Bild zur demographischen Struktur von Ausländern und Immigranten 
gibt der Beitrag von Münz/Ulrich in diesem Band. 
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nach Bewahrung der eigenen Kultur und Religion bis hin zum Aufbau einer ei-
genen Infrastruktur mit der Dauer des Aufenthalts in der Bundesrepublik zu-
nehmen: 

Hypothese 2: 

a. Mit der Dauer des Aufenthalts von Immigranten in der Bundesrepublik 
steigt die subjektive Wertschätzung von Kultur und Religion der Her-
kunftsgesellschaft. 

b. Mit der Dauer des Aufenthalts von Immigranten in der Bundesrepublik ist 
eher damit zu rechnen, daß Kontakte mit Personen gleicher ethnischer 
Herkunft gesucht werden. 

 
Von der Zeitperspektive bzw. der bisherigen Dauer des Aufenthalts in der 

Bundesrepublik dürfte es auch abhängen, wie stark das Bedürfnis nach gleichen 
Rechten bis hin zur Einbürgerung ist. Eine Gleichstellung mit der Mehrheitsbe-
völkerung erleichtert nämlich die Durchsetzung gruppenspezifischer Interessen. 
Wir vermuten daher: 

Hypothese 3: 

 Je langfristiger die Lebensperspektive in Deutschland gesehen wird, desto 
stärker wird die Forderung von Personen ausländischer Herkunft sein, 
gleiche soziale und politische Rechte wie Deutsche zu erhalten, und desto 
weniger Anforderungen an den Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft 
werden für gerechtfertigt gehalten. 

 
Bei den Hypothesen über die Konsequenzen von langfristigen Lebensper-

spektiven ist wiederum damit zu rechnen, daß es Unterschiede zwischen den 
Herkunftsgesellschaften gibt und daß die postulierten Beziehungen um so stärker 
ausfallen, je stärker sich die Kultur der Herkunftsgesellschaft von der der Bun-
desrepublik unterscheidet. 

Unsere Vermutungen über das Verhältnis von Deutschen und Nichtdeutschen 
in der Bundesrepublik unterstellen implizit, daß die Ausländer ihr jeweiliges 
spezifisches Kapital im Ausland erworben haben. Es gibt inzwischen aber auch 
eine nicht unerhebliche Zahl von Nichtdeutschen, die in Deutschland geboren 
oder aber zumindest aufgewachsen und zur Schule gegangen sind. Im Unter-
schied zu den Zuwanderern der ersten Generation verfügen diese Ausländer der 
zweiten und dritten Generation über ein gewisses Maß an spezifischem Kapital 
der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Es ist damit zu rechnen, daß Vorbe-
halte und Diskriminierungen durch Institutionen oder Angehörige der deutschen 
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Bevölkerung diesen Personenkreis besonders belasten. Als Reaktion ist damit zu 
rechnen, daß Ausländer der zweiten und dritten Generation eher als die Im-
migranten der ersten Generation eine Gleichbehandlung mit deutschen Staats-
bürgern fordern:  

Hypothese 4: 
 Ausländer, die in Deutschland geboren oder aufgewachsen sind, haben 

ein überdurchschnittliches Interesse an Einbürgerung bzw. rechtlicher und 
sozialer Gleichstellung mit deutschen Staatsangehörigen. 

 
Die Forderung nach Einbürgerung oder gleichen Rechten sollte nicht mit 

dem Streben nach Assimilation gleichgesetzt werden. Als Reaktion auf Un-
gleichbehandlung scheint es sogar umgekehrt denkbar zu sein, daß sich Auslän-
der der zweiten und dritten Generation bewußt von der Mehrheitskultur der 
Deutschen abwenden und eigene ethnisch definierte Subkulturen ausbilden (vgl. 
Devereux 1978, Heckmann 1992). Es ist daher möglich, daß sich ein Teil dieser 
Personen stärker mit Deutschland und den Deutschen identifiziert, ein anderer 
Teil aber stärker mit der Gesellschaft, aus der ihre Eltern und Großeltern kom-
men. 

Alle bisher formulierten Hypothesen beziehen sich auf Unterschiede zwi-
schen den in Deutschland lebenden Ausländern. Im ALLBUS 1996 wurden 
deutsche wie ausländische Personen befragt, somit können auch Vergleiche zwi-
schen der deutschen und der nichtdeutschen Bevölkerung in der Bundesrepublik 
vorgenommen werden. Da die ausländische Bevölkerung im Unterschied zu den 
Deutschen durch die Diskriminierung betroffen ist, erscheint es auf den ersten 
Blick naheliegend zu sein, daß Ausländer Diskriminierung und Ausländerfeind-
lichkeit in stärkerem Maße wahrnehmen als Deutsche. Wenn dagegen - wie es 
die Theorie der Bedrohung des spezifischen Kapitals nahelegt - die Diskrimi-
nierung von Ausländern ein bewußter Vorgang ist und für gerechtfertigt gehalten 
wird, dann sollten sich Deutsche und Ausländer bei der Wahrnehmung von 
diskriminierenden Handlungen nicht notwendigerweise unterscheiden. Mit 
deutlichen Unterschieden ist eher bei der Bewertung von diskriminierenden 
Handlungen zu rechnen: 

Hypothese 5: 
 Ausländische und deutsche Befragte unterscheiden sich weniger in der 

Wahrnehmung des Ausmaßes der Diskriminierung als vielmehr in der 
Bewertung von ausländerdiskriminierenden Handlungen. 
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Ähnlich wie die ausländische Bevölkerung ist auch die deutsche Bevölke-
rung nicht homogen. So ist es auffallend, daß die Deutschen in den neuen Bun-
desländern im Durchschnitt eine negativere Haltung gegenüber Ausländern ein-
nehmen als die Deutschen in den alten Bundesländern.7 Der Anteil der im Osten 
lebenden Ausländer ist dagegen sehr viel geringer als im Westen.8 Nach dem 
Rational-Choice-Ansatz sind solche Unterschiede Folge der unterschiedlichen 
Situation in den beiden Gebieten. Zwar hat die Bevölkerung in den neuen Län-
dern durch die Wiedervereinigung Freiheiten und politische Rechte gewonnen 
und in der Regel auch ihre ökonomische Situation verbessert. Gleichzeitig haben 
die Bürger der ehemaligen DDR aber durch die Übernahme des sozialen, politi-
schen und wirtschaftlichen Systems des Westens konkrete Erfahrungen im Ver-
lust spezifischen Kapitals gemacht. Eine weitere Rolle spielt auch die Verfügung 
über generalisiertes Kapital, d.h. über Ressourcen, die unabhängig von der je-
weiligen Gruppe genutzt werden können. Neben dem ökonomischen Besitz ge-
hören hierzu auch die in Schule und Ausbildung erworbenen Fähigkeiten, die 
eine Berufstätigkeit in den heutigen westlichen Gesellschaften ermöglichen. Da 
die durchschnittliche Ausstattung mit generalisiertem Kapital in den neuen Län-
dern schlechter ist als in den alten Ländern, werden Ausländer von den Deut-
schen in den neuen Bundesländern vermutlich eher als Konkurrenten um Ar-
beitsplätze und ökonomische Ressourcen gesehen, als dies in den alten Ländern 
der Fall ist: 

Hypothese 6: 
 Die Deutschen in den alten Bundesländern beurteilen die Diskriminierung 

von Ausländern negativer als Deutsche in den neuen Bundesländern. 
Forderungen nach rechtlicher, sozialer und politischer Gleichstellung von 
Ausländern und Deutschen werden in den neuen Ländern vor allem dann 
stärker als in den alten Ländern abgelehnt, wenn dadurch ökonomische 
Belastungen erwartet werden. 

 
Neben der Unterscheidung zwischen Ost- und Westdeutschen ist auch damit 

zu rechnen, daß es Besonderheiten im Verhältnis von Aussiedlern zu Ausländern 
gibt. Aussiedler sind Immigranten deutschstämmiger Herkunft. Die deutsch-
stämmige Herkunft garantiert ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit. Rechtlich, 
politisch und sozial sind Aussiedler daher keine Ausländer. In der Wahr-
nehmung der Deutschen unterscheiden sich Aussiedler allerdings deutlich von 
alteingesessenen Deutschen. Danach ist ihr Lebensstil stärker von dem der 

                                                           
7 Entsprechende Ergebnisse zeigen sich in den verschiedenen Beiträgen dieses Bandes. 
8 Vgl. Tabelle 3 des Beitrags von Münz/Ulrich in diesem Band. 
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Deutschen verschieden als etwa der Lebensstil von in der Bundesrepublik leben-
den Italienern (s.o., Fußnote 5). Es ist daher damit zu rechnen, daß sie von der 
übrigen deutschen Bevölkerung ähnlichen Diskriminierungen ausgesetzt werden 
wie Ausländer. Da sich Aussiedler selbst als Deutsche sehen, dürften Diskrimi-
nierungen durch Deutsche für diese Bevölkerungsgruppe besonders belastend 
sein. Dies kann die Folge haben, daß sich Aussiedler von den übrigen Deutschen 
segregieren und vor allem in Gegenden niederlassen, wo Personen gleicher Her-
kunft wohnen. 

Eine Diskriminierung von Aussiedlern durch Deutsche muß nicht dazu füh-
ren, daß Aussiedler Ausländern gegenüber toleranter auftreten als andere deut-
sche Staatsbürger. Im Gegenteil, ähnlich wie bei Deutschen in den neuen Län-
dern ist auch bei Aussiedlern damit zu rechnen, daß sie sich in einer Konkur-
renzsituation zu Ausländern sehen und daher Ausländern ablehnender gegen-
überstehen als die autochthonen Deutschen. Sie werden daher bei der Einbürge-
rung von Ausländern vermutlich stärker auf deutsche Abstammung und auf As-
similation drängen: 

Hypothese 7: 
Aussiedler fordern stärker als andere deutsche Staatsbürger, daß Einbür-
gerung an deutsche Abstammung und an Assimilation gebunden sein 
sollte. 

3. Datenbasis: Antworten ausländischer und deutscher 
Befragter in der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der 
Sozialwissenschaften 1996 zur Diskriminierung und 
Integration von Ausländern in Deutschland 

Unsere Analysen basieren auf Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der 
Sozialwissenschaften 1996. In dieser Befragung wurden zufällig ausgewählte 
Personen befragt, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik in Privathaushalten 
leben. Die Grundgesamtheit umfaßt daher sowohl Deutsche wie auch Ausländer 
(Wasmer u.a. 1996: 53). Da der Fragebogen des ALLBUS 1996 ausschließlich 
in deutsch vorliegt und deutsch sprechende Interviewerinnen und Interviewer 
eingesetzt wurden, konnten nur Personen mit hinreichenden Deutschkenntnissen 
befragt werden. Zwar werden nur für knapp 2,7% der Interviewausfälle der be-
reinigten Bruttostichprobe unzureichende Deutschkenntnisse als Ausfallgrund 
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genannt.9 Es ist allerdings zu vermuten, daß diese Ausfälle vor allem nichtdeut-
sche Personen betreffen. Möglicherweise sind Ausländer auch bei anderen Aus-
fallgründen überproportional vertreten. 

Tatsächlich befragt wurden im ALLBUS 1996 insgesamt 3518 Personen. 
Von diesen Befragten haben 212 Befragte keine deutsche Staatsangehörigkeit. 
Auch wenn wir in Analysen die Gesamtstichprobe heranziehen, ist bei Inter-
pretationen zu berücksichtigen, daß die Gruppe der befragten Ausländer recht 
klein ist.10 Für die Prüfung der im zweiten Teil vorgestellten Hypothesen ist es 
zudem notwendig, unter den Ausländern Subgruppen zu bilden. Die geringe 
Zahl der nichtdeutschen Befragten in der ALLBUS-Stichprobe läßt sich aller-
dings nur unter Schwierigkeiten in weitere Teilgruppen zerlegen. Um zu mög-
lichst großen Gruppen zu gelangen, werden wir in einigen Analysen Gruppen 
bilden, denen neben Ausländern auch Personen mit deutscher Staatsangehörig-
keit angehören, falls diese oder mindestens ein Elternteil im Ausland geboren 
sind.11 

3.1 Die Bildung von Subgruppen 

Die größte dieser Subgruppen bilden mit 75 Personen die Befragten türkischer 
Herkunft. Von diesen Befragten haben 69 Personen die türkische Staatsangehö-
rigkeit, fünf die deutsche Staatsangehörigkeit und ein Befragter ist staatenlos. 
Eine weitere Gruppe bilden Personen, die bzw. deren Eltern aus dem Gebiet des 
ehemaligen Jugoslawien kommen.12 Um diese Gruppe von deutschstämmigen 
Aussiedlern aus dem gleichen Gebiet zu unterscheiden, zählen wir hierzu nur 
Befragte ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Dies trifft für 44 Personen zu. 
Zahlenmäßig noch kleiner ist die Gruppe der Personen italienischer Herkunft mit 
nur 23 Befragten, von denen 17 die italienische und 6 die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzen. Um zu einer etwas größeren Gruppe zu gelangen, haben wir 

                                                           
9 Der Prozentwert ergibt sich aus den in Wasmer u.a. (1996: 65, Übersicht 10) angegebe-

nen Werten. 
10 Aufgrund fehlender Angaben bei einzelnen Variablen kann sich die Zahl der berück-

sichtigten nichtdeutschen Befragten weiter reduzieren. 
11 Wir verwenden das Geburtsland als Ersatz für die im ALLBUS 1996 nicht erfaßte 

ethnische Zugehörigkeit. 
12 Da auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien und auch in der Türkei verschiedene 

ethnische Gruppen leben, müßte eigentlich innerhalb der Gruppe der Befragten türki-
scher und jugoslawischer Herkunft weiter differenziert werden, was jedoch aufgrund 
fehlender Fragen zur ethnischen Zugehörigkeit der Befragten des ALLBUS 1996 nicht 
möglich ist. 
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Personen italienischer Herkunft mit Befragten spanischer, portugiesischer und 
griechischer Herkunft zur Gruppe der südeuropäischen EU-Bürger aus den An-
werbestaaten für Gastarbeiter zusammengefaßt. Diese Gruppe umfaßt insgesamt 
58 Befragte, von denen 13 die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Aufgrund 
zu geringer Fallzahlen ist die Bildung weiterer Subgruppen unter den 
Ausländern nicht sinnvoll. 

Eine zusätzliche Gruppe bilden Aussiedler. Da im ALLBUS 1996 nicht der 
Rechtsstatus von Immigranten erfragt wurde, läßt sich nicht eindeutig feststellen, 
ob ein befragter Immigrant als Aussiedler, Arbeitnehmer, Asylsuchender oder 
Flüchtling in die Bundesrepublik kam. Der Gruppe der Aussiedler ordnen wir 
für unsere Analysen Befragte zu, die in den früheren ehemaligen Ostgebieten des 
deutschen Reiches, im ehemaligen Jugoslawien, in Polen, Rumänien, der 
ehemaligen Sowjetunion, der ehemaligen Tschechoslowakei oder Ungarn gebo-
ren sind, nach 1953 in die Bundesrepublik bzw. damalige DDR kamen und die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Mit 124 Personen ist diese Gruppe relativ 
groß.13 

Bei den Gruppenvergleichen unterscheiden wir zum einen zwischen deut-
schen Staatsbürgern aus den alten und neuen Bundesländern und Ausländern 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit.14 Außerdem vergleichen wir Befragte türki-
scher Herkunft mit Ausländern aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, mit 
Personen aus den südeuropäischen EU-Anwerbestaaten sowie mit Aussiedlern. 
Aufgrund spezifischer Frageformulierungen werden schließlich in einer Analyse 
nur Türken, Italiener und Aussiedler gegenübergestellt. 

Wir haben oben Vermutungen formuliert, die sich auf den Zeitraum seit dem 
Zuzug in die Bundesrepublik und auf Unterschiede zwischen Immigranten der 
ersten und der zweiten und dritten Generation beziehen. Die im ALLBUS 1996 
befragten Ausländer sind seit 1 bis 46 Jahren in der Bundesrepublik. Der Durch-
schnittswert liegt bei 16,6 Jahren. In der Gruppe der Türken ist die durchschnitt-
liche Dauer mit 17,0 Jahren etwas höher, unter den Jugoslawen mit 12,0 Jahren 
geringer. Am längsten sind Personen aus den südeuropäischen Anwerbestaaten 
in der Bundesrepublik. Seit der Einreise sind hier im Durchschnitt 24,4 Jahre 
vergangen. Von den Befragten ohne deutsche Staatsangehörigkeit sind 38 in 

                                                           
13 Der Gruppe der Aussiedler haben wir auch eine Person aus dem ehemaligen Jugosla-

wien zugeordnet, die gleichzeitig unser Kriterium für italienische Herkunft erfüllt. 
14 Da nur drei nichtdeutsche Respondenten in den neuen Bundesländern leben, unter-

scheiden wir bei den Ausländern nicht zwischen Befragten aus den alten und den neuen 
Bundesländern. 
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Deutschland geboren oder aufgewachsen.15 Nennenswerte Häufigkeiten gibt es 
mit 20 von 75 Befragten der zweiten und dritten Generation allein in der türki-
schen Gruppe. Von den Personen aus Jugoslawien und Italien sind jeweils 3 Be-
fragte in Deutschland geboren oder aufgewachsen, von den EU-Bürgern aus den 
Anwerbestaaten insgesamt 7 von 59. 

3.2 Wahrnehmung und Bewertung von diskriminierenden 
Handlungen gegenüber Ausländern 

Das Fragenprogramm des ALLBUS 199616 enthält neben vielen Einstellungs-
fragen auch einige Fragen zur vermuteten Häufigkeit von ausländerdiskriminie-
renden Handlungen. So werden deutsche wie nichtdeutsche Personen befragt, 
wie sie die Häufigkeit einschätzen, daß ein Gastwirt sich weigert, Ausländer zu 
bedienen (V79), daß Eltern ihrer 17jährigen Tochter die Freundschaft mit einem 
türkischen Jugendlichen verbieten (V80) und daß ein Unternehmer, der Personal 
abbauen muß, zuerst ausländische Arbeitnehmer entläßt (V81).17 In einer weitere 
Frage wird erfaßt, ob nach der Ansicht des Befragten in einer Behörde 
Ausländer gleich, schlechter oder besser als Deutsche behandelt werden (V88).  

Die Häufigkeitseinschätzungen von Diskriminierungen durch Gastwirte, El-
tern und Unternehmer wird durch Fragen ergänzt, in denen nach moralischen 
Bewertungen dieses Verhaltens gefragt wird. Dabei wird sowohl die eigene Be-
wertung des Respondenten (V82-84) wie auch die von ihm vermutete moralische 
Bewertung der "meisten Deutschen" (V85-87) erfaßt.  

Der Fragebogen des ALLBUS 1996 enthält keine Frage nach der eigenen 
Betroffenheit durch Diskriminierung. Zwei Fragen können hierzu jedoch mögli-
cherweise gewisse Hinweise geben. So sollen die Respondenten beurteilen, ob 
sie im Vergleich dazu, wie andere hier in Deutschland leben, "ihren gerechten 
Anteil", "mehr als ihren gerechten Anteil", "etwas weniger als ihren gerechten 
Anteil" oder "sehr viel weniger" erhalten. Die letzten beiden Antwortmöglich-

                                                           
15 Bei der Operationalisierung betrachten wir das Merkmal "in Deutschland aufgewach-

sen" als gegeben, wenn ein Befragter spätestens mit Beginn seiner Schulpflicht (6 Jahre) 
nach Deutschland immigriert ist.  

16 Die genauen Frageformulierungen und die Antwortvorgaben können dem Anhang 
entnommen werden. 

17 Aus den Frageformulierungen geht nicht hervor, welche Ethnie der Wirt, die Eltern und 
der Unternehmer haben. Aufgrund des Fragekontexts dürften die Befragten aber ver-
mutlich von einem deutschen Wirt, deutschen Eltern und einem deutschen Unternehmer 
ausgehen. 
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keiten können bei ausländischen Befragten ein Indikator dafür sein, daß sich ein 
Befragter gegenüber den Deutschen benachteiligt fühlt. Einen indirekten Hin-
weis auf die wahrgenommene Diskriminierung bietet auch die Frage nach der 
Furcht vor Arbeitslosigkeit. Wenn nichtdeutsche Befragte eher als deutsche Be-
fragte in vergleichbarer Situation fürchten, arbeitslos zu werden oder die Stelle 
wechseln zu müssen, kann dies als Hinweis für Diskriminierung am Arbeitsplatz 
gedeutet werden. Bei beiden Fragen ist zu bedenken, daß sie eher Folgen von 
Diskriminierung erfassen und nicht die Diskriminierung selbst. Außerdem kann 
es weitere Gründe geben, warum sich eine Person relativ benachteiligt fühlt und 
warum sie Angst vor einen Arbeitsplatzverlust hat. Trotz dieser Einschränkung 
bieten die beiden Größen Hinweise auf die subjektive ökonomische Lage, die für 
den Vergleich von Bevölkerungsgruppen von Interesse ist. 

3.3 Forderungen nach Gleichstellung und Einbürgerung von 
Ausländern 

Der ALLBUS 1996 enthält zwei Fragen nach der Gleichstellung von Deutschen 
und Ausländern. Auf der auch in anderen Fragen verwendeten siebenstufigen 
Antwortskala mit den extremen Antworten "stimme überhaupt nicht zu" (1) bis 
"stimme voll und ganz zu" (7) können die Befragten angeben, ob die in 
Deutschland lebenden Ausländer den gleichen Anspruch wie die Deutschen auf 
Sozialhilfe und andere Sozialleistungen haben sollten (V98) und ob die in 
Deutschland lebenden Ausländer generell das kommunale (aktive) Wahlrecht 
haben sollten (V99).18 

Neben diesen Fragen gibt es im ALLBUS 1996 einen Fragenkatalog, in dem 
nach verschiedenen Anforderungen gefragt wird, die bei der Vergabe der deut-
schen Staatsbürgerschaft eine Rolle spielen sollten (V89-96).  

                                                           
18 An einer späteren Stelle des Fragebogens wird mit den gleichen Antwortvorgaben er-

faßt, ob Italiener, Aussiedler, Asylbewerber, Türken bzw. Juden die gleichen Rechte wie 
die Deutschen (bei Juden: wie die übrigen Deutschen) haben sollten. Auf diese grup-
penbezogenen Fragen gehen wir in unseren Analysen nicht ein. 
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3.4 Wertschätzung von Kultur und Religion der 
Herkunftsgesellschaft  

Einige unserer Hypothesen beziehen sich auf die Wertschätzung von Kultur und 
Religion der Herkunftsgesellschaft. Das Fragenprogramm des ALLBUS 1996 
enthält allerdings keine Fragen, die bei Immigranten und Ausländern die Be-
wertung von Kultur und Religion der Herkunftsgesellschaft erfaßt. Mögli-
cherweise können jedoch die Antworten auf andere Fragen Hinweise in diese 
Richtung geben. So wird u.a. die Höhe der Zustimmung zu der Meinung erfaßt, 
ob die in Deutschland lebenden Ausländer die Möglichkeit haben sollten, die 
deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, ohne ihre bestehende Staatsbürgerschaft 
aufgeben zu müssen (V97). Zustimmung zu dieser Frage kann bei ausländischen 
Befragten als Hinweis auf die Bedeutung der Herkunftsgesellschaft gedeutet 
werden. An anderer Stelle wird die Zustimmung zu der Meinung erfaßt, daß die 
in Deutschland lebenden Ausländer eine Bereicherung für die Kultur in Deutsch-
land seien (V74). Zustimmung durch ausländische Befragte kann wiederum als 
ein Hinweis auf die positive Wertschätzung der eigenen Kultur bewertet werden.  

Die Häufigkeit der Teilnahme an religiösen Veranstaltungen käme theore-
tisch als Indikator für die Wertschätzung der Religion in Frage. Für unsere Fra-
gestellung problematisch ist allerdings, daß im ALLBUS 1996 nach der Kirch-
gangshäufigkeit gefragt wird. Der Begriff "Kirche" kann jedoch zur Folge ha-
ben, daß Angehörige nichtchristlicher Glaubensgemeinschaften diese Frage nicht 
notwendigerweise auf die eigenen Gebetshäuser beziehen. Für muslimische 
Personen könnte auch die Frage nach Islamunterricht an staatlichen Schulen in 
Deutschland Hinweise auf die Bedeutung der Religion bieten. Die Befragten 
konnten bei dieser Frage zum Ausdruck bringen, ob es an staatlichen Schulen 
"auch Islamunterricht geben", "nur christlichen Religionsunterricht" oder "über-
haupt keinen Religionsunterricht" geben sollte. Als Indikator für die Bedeutung 
der Religion der Herkunftsgesellschaft ist auch dieser Indikator nicht unproble-
matisch, da die Zustimmung zur letzten Kategorie auch Ausdruck starker reli-
giöser Bindung sein kann, wenn nämlich die Auffassung vertreten wird, daß Is-
lamunterricht nur in islamischen Gotteshäusern durchgeführt werden sollte. Ein 
weiteres Problem besteht darin, daß im ALLBUS gar nicht erfaßt wird, ob ein 
Befragter einer islamischen Konfession angehört. 
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3.5 Segregationsneigung 

Wir vermuten, daß Ausländer desto eher Kontakte zu Angehörigen der gleichen 
Ethnie suchen, je länger sie in Deutschland leben. Zwar gibt es auch hierzu im 
ALLBUS 1996 keine speziellen Fragen an die nichtdeutschen Respondenten. 
Zumindest für Türken, Italiener und Aussiedler können jedoch die Fragen, wie 
angenehm oder unangenehm es wäre, wenn ein Türke, Italiener bzw. Aussiedler 
Nachbar wäre und wenn ein Angehöriger dieser Gruppen in die eigene Familie 
einheiraten würde, als Indikator für Segregationstendenzen gedeutet werden 
(V122, V123, V125, V127, V128, V130). Hinweise zur Segregationsneigung 
können auch die Antworten auf die Frage nach dem wahrgenommenen 
Ausländeranteil in der Wohnumgebung (V105) geben. Der Nachteil dieses 
Indikators ist, daß er sich auf alle Ausländer bezieht und nicht auf die Ethnie des 
jeweiligen Befragten. 

4. Ergebnisse 

4.1 Unterschiede in der Einschätzung und Bewertung von 
diskriminierenden Handlungen durch Deutsche und 
Ausländer 

Wir haben oben argumentiert, daß wir bei der Wahrnehmung diskriminierender 
Handlungen gegenüber Ausländern kaum Unterschiede zwischen deutschen und 
ausländischen Befragten erwarten. Zur Prüfung dieser Hypothese haben wir in 
Abbildung 1a die durchschnittlichen vermuteten Häufigkeiten der drei diskri-
minierenden Handlungen für die Gruppe der Westdeutschen, der Ostdeutschen 
und der Ausländer eingezeichnet. Tatsächlich sind die Unterschiede zwischen 
den drei Gruppen nicht sehr groß. In allen drei Situationen sind die Mittelwerts-
differenzen kleiner als eine halbe Einheit auf der fünfstufigen Antwortskala. 
Dabei sind die Unterschiede zwischen den Bewertungen der West- und der 
Ostdeutschen geringer als die zwischen diesen beiden Gruppen und den auslän-
dischen Befragten. Am geringsten sind die Differenzen zwischen allen Gruppen 
bei der Einschätzung der Häufigkeit von vorrangigen Entlassungen ausländi-
scher Arbeitnehmer. 
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Das eigentlich Überraschende an den Ergebnissen ist weniger die Höhe als 
die Richtung der Unterschiede zwischen Deutschen und Ausländern. Mit Aus-
nahme der Entlassung von ausländischen Arbeitnehmern vermuten ausländische 
Befragte ein eher geringeres Vorkommen diskriminierender Handlungen als dies 
die deutschen Befragten tun. Und obwohl die Mittelwertsdifferenzen nicht sehr 
groß sind, weist eine Regression der Antworten auf die Gruppenzugehörigkeit 
bei den ersten beiden Handlungen darauf hin, daß die Mittelwertsdifferenzen 
zwischen Ausländern und deutschen Befragten bei einer Irrtumswahr-
scheinlichkeit von 5% signifikant sind. Dies gilt auch, wenn als Kontrollvaria-
blen das Alter und Geschlecht der Befragten, und die Schul- und Berufsausbil-
dung als weitere Prädiktoren in die Regressionsgleichung aufgenommen wer-
den.19 Es ist also damit zu rechnen, daß diese Ergebnisse nicht Besonderheiten 
der Stichprobe sind, sondern auch in der Gesamtpopulation gelten. 

Im unteren Teil von Abbildung 1 haben wir die Mittelwerte der moralischen 
Bewertungen der diskriminierenden Handlungen aufgetragen. Die eigene Mei-
nung der Respondenten wird durch die durchgezogenen Linien wiedergegeben, 
die wahrgenommenen Meinungen "der meisten Deutschen" durch die gestri-
chelten Linien. Bei der Einschätzung der Mehrheitsmeinung der Deutschen 
durch die Befragten zeigt sich ein vergleichbares Bild wie bei der wahrgenom-
menen Häufigkeit. Es war zu erwarten, daß die Ostdeutschen verglichen mit den 
Westdeutschen eine etwas größere Akzeptanz von Ausländerdiskriminierung 
wahrnehmen. Daß jedoch die ausländischen Befragten in einem höheren Aus-
maß als deutsche Befragte der Ansicht sind, daß die Deutschen Ausländerdis-
kriminierung eher nicht in Ordnung finden, ist ein Ergebnis, mit dem wir nicht 
gerechnet hatten. Die Differenzen zwischen den Wahrnehmungen von ausländi-
schen und deutschen Befragten sind dabei wiederum signifikant.20 

 

                                                           
19 Bei der Schulbildung haben wir zwischen den drei Ausprägungen maximal Haupt-

schulabschluß bzw. Abschluß 8. oder 9. Klasse polytechnische Oberschule, mittlere 
Reife bzw. Abschluß 10. Klasse polytechnische Oberschule und (Fach-) Hochschul-
reife unterschieden. Schüler und Befragte mit einem anderem Schulabschluß werden 
für diesen Beitrag der untersten Kategorie zugeordnet, da dies in erster Linie auslän-
dische Schulabschlüsse betrifft, die nicht in gleichem Maße wie deutsche Schulab-
schlüsse genutzt werden können. Bei der Berufsausbildung wird nur danach unter-
schieden, ob eine Berufsausbildung vorliegt oder nicht. 

20 Nur bei der Diskriminierung durch Gastwirte wird das Signifikanzniveau von 5% bei 
den Abweichungen zwischen westdeutschen und ausländischen Befragten nicht ganz er-
reicht (p=0.06). 
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Abbildung 1a: Vermutete Häufigkeit von Diskriminierung 
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Abbildung 1b: Bewertung von Diskriminierung 
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Anders als bei der Wahrnehmung von Diskriminierungen und den vermute-
ten Mehrheitsmeinungen gibt es bei den moralischen Bewertungen durch die 
Befragten keine Überraschungen. Am wenigsten in Ordnung finden Ausländer-
diskriminierung die betroffenen Ausländer selbst. Die relativ größte Akzeptanz 
findet man dagegen unter den ostdeutschen Befragten. Allerdings liegen auch 
hier die Durchschnittswerte eher bei einer Ablehnung von diskriminierenden 
Handlungen. Am ehesten akzeptieren die Ostdeutschen dabei die vorrangige 
Entlassung von ausländischen Arbeitnehmern. Bei dieser Form der Diskriminie-
rung gibt es die größten Differenzen zwischen den Gruppen. Aber auch bei den 
anderen Situationen sind alle Mittelwertsdifferenzen bei einer Irrtumswahr-
scheinlichkeit von 5% signifikant. 

Abbildung 2: Wahrnehmung von Diskriminierung in Behörden 
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Der überraschende Befund, daß die Ausländer ein geringeres Vorkommen 

von Diskriminierung vermuten als die Deutschen, zeigt sich auch bei der wahr-
genommenen Behandlung von Ausländern in Behörden. Auch hier ist der Anteil 
der Befragten, die eine schlechtere Behandlung von Ausländern in Behörden 
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vermuten, unter den Ausländern etwas kleiner als unter ostdeutschen und vor 
allem westdeutschen Befragten. Gleichzeitig meinen allerdings auch etwas mehr 
Westdeutsche als Ostdeutsche und mehr Ostdeutsche als Ausländer, daß Aus-
länder in Behörden besser behandelt werden. In Abbildung 2 sind die Ant-
worthäufigkeiten grafisch aufbereitet. Die Unterschiede zwischen den drei 
Gruppen sind nicht sehr hoch. Die maximale Prozentsatzdifferenz beträgt 6,8 
Prozentpunkte. Die Unterschiede sind aber bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit 
von 5% signifikant. 

Nach den direkten Fragen zur Diskriminierung von Ausländern wollen wir 
nun zu den beiden Größen kommen, die als Konsequenzen individueller Diskri-
minierung gedeutet werden können. Tatsächlich zeigen sich deutliche Unter-
schiede zwischen Westdeutschen, Ostdeutschen und Ausländern, wenn danach 
gefragt wird, ob der Befragte relativ zu anderen Personen in Deutschland seinen 
gerechten Anteil erhält. In der Frageformulierung bleibt offen, welche Referenz-
gruppe von den Befragten zum Maßstab genommen wird. Wir vermuten, daß die 
meisten Befragten an Deutsche in den alten Bundesländern denken. Verglichen 
mit den Westdeutschen, von denen 32,1% glauben, sehr viel oder etwas weniger 
als den gerechten Anteil zu erhalten, sind es unter den Ausländern immerhin 
42,0%, die sich zu kurz gekommen fühlen. Noch größer ist allerdings der Anteil 
der Ostdeutschen, wo mit 62,6% deutlich mehr als die Hälfte der Befragten an-
gibt, etwas oder gar sehr viel weniger als den gerechten Anteil zu erhalten. Die 
vor allem im Westen lebenden Ausländer sehen sich ökonomisch also durchaus 
in einer benachteiligten Lage. Noch unzufriedener sind jedoch die Deutschen in 
den neuen Bundesländern. 

Ein ähnliches Bild geben auch die Antworten zur Furcht vor Arbeitslosigkeit. 
Während von den deutschen Befragten in abhängiger Beschäftigung in den alten 
Bundesländen 14,3% befürchten, in naher Zukunft arbeitslos zu werden oder die 
Stelle wechseln zu müssen, ist der Anteil unter den ausländischen Befragten mit 
25,4% gut elf Prozentpunkte höher. Noch höher ist aber auch hier die Furcht der 
Ostdeutschen, von denen gar 33,6% diese Befürchtungen teilen. Da die objekti-
ven Chancen, den Arbeitsplatz zu verlieren, mit der sozialen Lage variieren, ha-
ben wir in einer logistischen Regression die subjektive Wahrscheinlichkeit eines 
Arbeitsplatzverlustes nicht nur über die Gruppenzugehörigkeit, sondern zusätz-
lich auch über Schul- und Berufsausbildung sowie Alter und Geschlecht progno-
stiziert. Gleichwohl bleiben die beobachteten Unterschiede zwischen Westdeut-
schen, Ausländern und Ostdeutschen bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 
5% bestehen. 

Welche Schlußfolgerungen lassen sich aus unseren Ergebnissen ziehen? Das 
vielleicht wichtigste Resultat ist, daß es bei der Analyse von Ausländerdiskrimi-
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nierung notwendig zu sein scheint, den jeweiligen Kontext zu betrachten. Es ist 
ein Unterschied, ob von Diskriminierung im Freizeitbereich, bei der Arbeit oder 
beim Umgang mit Behörden die Rede ist.21 Für die Ausländer scheint vor allem 
die Diskriminierung in der Öffentlichkeit moralisch inakzeptabel zu sein. Auch 
wenn hierzu im ALBUS keine Daten vorliegen, dürfte dies auch für Diskriminie-
rung durch Behörden gelten.22 Etwas mehr Verständnis scheinen Ausländer da-
gegen bei Vorbehalten von Eltern zu haben. Es ist aber auch denkbar, daß dies 
an der vorgegebenen Situation liegt und andere Diskriminierungen durch Privat-
personen im Alltag genauso negativ bewertet werden wie Diskriminierung durch 
Geschäftsleute, Arbeitgeber und Behörden. 

Von Bedeutung erscheinen uns auch die Unterschiede in der Wahrnehmung 
der Häufigkeit von Ausländerdiskriminierung. Die Häufigkeit von diskriminie-
renden Handlungen von Gastwirten oder Eltern wird von deutschen Befragten 
höher eingeschätzt als von den betroffenen Ausländern. Ein ähnliches Ergebnis 
zeigt sich auch bei der Ausländerdiskriminierung in Behörden. Dies deutet da-
rauf hin, daß Ausländerdiskriminierung in diesen Bereichen sichtbarer ist als die 
Diskriminierung im Beruf. Gleichzeitig dürfte aber auch in diesem Zusammen-
hang die Form der Thematisierung von Ausländerfeindlichkeit in den Medien 
eine Rolle spielen. 

Die in den Hypothesen formulierten Erwartungen über Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschen sowie Ausländern bei der 
Wahrnehmung und Bewertung von Ausländerdiskriminierung sind nur teilweise 
bestätigt. Bei der Wahrnehmung von Diskriminierung gibt es zwischen Deut-
schen und Ausländern zum Teil größere Unterschiede als erwartet. Bestätigt ha-
ben sich dagegen unsere Vermutungen über Unterschiede in der Bewertung zwi-
schen Deutschen und Ausländern und zwischen West- und Ostdeutschen. Die 
besonders große Diskrepanz zwischen Ost und West bei der Benachteiligung 
von Ausländern im Arbeitsleben weist darauf hin, daß die stärkeren Vorbehalte 
der Ostdeutschen gegenüber Ausländern vermutlich zu einem nicht unerhebli-
chen Teil durch das Gefühl der ökonomischen Konkurrenz und Benachteiligung 
hervorgerufen werden. In die gleiche Richtung weist die starke Furcht der Ost-
deutschen vor einem Arbeitsplatzverlust und der höhere Anteil derjenigen, die 
meinen, daß sie weniger als den gerechten Anteil erhalten. Dies würde bedeuten, 
daß eine positivere Haltung gegenüber Ausländern im Osten erst bei einem öko-
nomischen Aufschwung zu erwarten ist. 

                                                           
21 Für zukünftige Befragungen wäre es daher wünschenswert, weitere Situationen zu er-

fassen, in denen Diskriminierung stattfindet. 
22 In diese Richtung weisen auch die Ergebnisse von Heitmeyer u.a. (1997: 165). 
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4.2 Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung von 
Ausländerdiskriminierung zwischen verschiedenen 
Gruppen von Immigranten 

Nach dem Vergleich von Deutschen und Ausländern wollen wir nun Unter-
schiede zwischen verschiedenen Gruppen von Immigranten betrachten. Wegen 
der geringen Fallzahlen vergleichen wir nur Personen türkischer Herkunft mit 
Jugoslawen und Südeuropäern aus Anwerbestaaten, die inzwischen zur EU ge-
hören. Zu Vergleichszwecken berücksichtigen wir außerdem Aussiedler, die 
rechtlich gesehen Deutsche sind. Obwohl keine der vier Gruppen in sich homo-
gen ist, sondern aus Angehörigen unterschiedlicher Ethnien oder Herkunftsre-
gionen zusammengesetzt ist, erwarten wir doch Unterschiede zwischen den Tür-
ken einerseits und den übrigen Ausländern. 

In Abbildung 3a sind die Durchschnittswerte der vier Gruppen bei den wahr-
genommenen Häufigkeiten von Diskriminierungen durch Gastwirte, Eltern und 
Unternehmer und in Abbildung 3b die durchschnittlichen Wahrnehmungen der 
Bewertung solcher Handlungen durch die meisten Deutschen wiedergegeben.  

In der Wahrnehmung der Häufigkeit diskriminierender Handlungen durch 
Wirte, Eltern und Unternehmer gibt es nur geringe Unterschiede zwischen den 
vier Gruppen. Dabei vermuten die Türken in allen Situationen ein etwas häufige-
res Vorkommen von Diskriminierung als die beiden anderen Gruppen von Aus-
ländern. Die relativ größten Unterschiede weisen Jugoslawen und Türken auf. 
Die größte Übereinstimmung in den Wahrnehmungen gibt es zwischen Türken 
und Aussiedlern, deren Kurven praktisch zusammenfallen. Die doch sehr gerin-
gen Unterschiede und auch die geringe Fallzahl führen dazu, daß bei einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit von 5% keiner der Unterschiede signifikant ist. 

Etwas größere Unterschiede treten bei der Wahrnehmung der Meinung der 
meisten Deutschen auf. Verglichen mit Jugoslawen und Südeuropäern vermute-
ten die Türken bei den meisten Deutschen eine größere Akzeptanz von diskrimi-
nierenden Handlungen. Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% sind aller-
dings nur die Unterschiede in der ersten Situation, der Diskriminierung durch 
Gastwirte, signifikant. Wiederum fällt auf, daß die Aussiedler größere Ähnlich-
keiten mit den Türken aufweisen als mit den beiden anderen Gruppen. 
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Abbildung 3a: Wahrgenommene Diskriminierung bei verschiedenen Gruppen 
von Immigranten 
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Abbildung 3b: Vermutete Meinung der meisten Deutschen bei verschiedenen 
Gruppen von Immigranten 
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Nicht wiedergegeben haben wir in Abbildung 3 die eigene moralische Be-
wertung von Ausländerdiskriminierung. Zwischen den drei Gruppen der Nicht-
deutschen gibt es wieder kaum Unterschiede. Die Türken bewerten alle drei 
Situationen im Durchschnitt etwas negativer; die Unterschiede sind aber nicht 
signifikant. Bei der Diskriminierung durch Gastwirte gibt es auch zwischen den 
Aussiedlern und den drei übrigen Gruppen keine signifikanten Unterschiede. 
Anders sieht es jedoch bei der Diskriminierung durch Eltern und Unternehmer 
aus. Hier liegen die Durchschnittswerte der Aussiedler auf dem Niveau der 
Westdeutschen. Die Aussiedler haben signifikant weniger Bedenken bei der 
Ausländerdiskriminierung durch Eltern und Unternehmer. 

Weitgehende Übereinstimmungen gibt es unter Aussiedlern, Südeuropäern 
und Jugoslawen bei der Beurteilung von Ausländerdiskriminierung in Behörden. 
25,8 % der Aussiedler meinen, daß Ausländer in Behörden schlechter behandelt 
werden als Deutsche. Nur geringfügig höher sind die Werte bei Jugoslawen mit 
27,3% und Südeuropäern mit 27,6%. Höhere Werte weisen hier Türken auf. In 
dieser Gruppe meinen 37,3%, daß Ausländer in Behörden schlechter behandelt 
werden als Deutsche. 

Insgesamt gesehen zeigen sich zwischen den betrachteten Gruppen nur eher 
geringe Differenzen. Die erwarteten Unterschiede zwischen Türken und anderen 
Ausländer- und Immigrantengruppen sind nur tendenziell festzustellen. Am 
deutlichsten sind sie bei der Behandlung durch Behörden. Unterschiede gibt es 
auch bei der Furcht vor Arbeitslosigkeit. Von den 33 befragten Arbeitnehmern 
türkischer Herkunft äußern 42% die Befürchtung, in naher Zukunft arbeitslos zu 
werden oder die Stelle wechseln zu müssen. Von den 26 jugoslawischen Arbeit-
nehmern haben dagegen nur 12% solche Befürchtungen, von den 34 Arbeit-
nehmern aus EU-Anwerbestaaten 18% und von den 61 Aussiedlern 26%. Die 
logistische Regression zeigt, daß die Differenzen zwischen den Türken und den 
beiden anderen Ausländergruppen bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% 
signifikant sind. Der etwas geringere Unterschied bei der Furcht vor Arbeitslo-
sigkeit zwischen Türken und Aussiedlern ist dagegen nicht signifikant. Dieses 
Ergebnis ändert sich auch nicht, wenn Geschlecht, Alter, Schul- und Berufsaus-
bildung als Kontrollvariablen berücksichtigt werden. 

Bei der Frage nach dem gerechten Anteil relativ zu anderen in Deutschland 
sind die Jugoslawen um unzufriedensten. 54,1% dieser Gruppe sind der Mei-
nung, daß sie verglichen mit anderen etwas oder sehr viel weniger erhalten. Von 
den türkischen Befragen sind 48,5% dieser Auffassung, von den Aussiedlern 
47,2%. Am geringsten ist die Unzufriedenheit unter den Südeuropäern mit 
33,3%. Dieser Wert liegt nur geringfügig über dem der Westdeutschen (32,1%).  
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Insgesamt ergeben die Ergebnisse kein einheitliches Bild. Bei der Wahrneh-
mung von Diskriminierung durch Gastwirte, Eltern und Unternehmer sind die 
Unterschiede zwischen den Gruppen nicht sehr groß. Ausländerdiskriminierung 
in Behörden nehmen Türken in stärkerem Maße war. Gemessen an der Bewer-
tung von Diskriminierung und der subjektiven Betroffenheit von Arbeitslosigkeit 
scheinen die türkischen Befragten am stärksten diskriminiert zu sein, dicht 
gefolgt von den Aussiedlern. Am unzufriedensten mit ihrer Lage sind dagegen 
Befragte aus dem ehemaligen Jugoslawien. Möglicherweise ist die Uneinheit-
lichkeit eine Folge der geringen Fallzahlen in den einzelnen Gruppen und deren 
Inhomogenität. 

4.3 Forderung nach Gleichstellung zwischen Ausländern 
und Deutschen und Voraussetzungen für eine 
Einbürgerung 

Erst durch die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen die in der Bundesrepublik 
lebenden Menschen alle Rechte. Akzeptieren die in Deutschland lebenden Aus-
länder diese rechtliche Ungleichbehandlung oder fordern sie gleiche Rechte ein? 
Abbildung 4 gibt hierzu Antworten. Die durchgezogene Linie zeigt die 
durchschnittlichen Antworten bei der Frage nach gleichen Sozialleistungen für in 
Deutschland lebende Ausländer. Die gestrichelte Linie gibt die Mittelwerte der 
Antworten zur Forderung nach aktivem Wahlrecht bei Kommunalwahlen wie-
der. 

Die Daten weisen auf die erheblichen Unterschiede in den Auffassungen von 
Deutschen und Ausländern bei diesen beiden Fragen hin. Während die Auslän-
der bei beiden Forderungen eine sehr deutliche Zustimmung ausdrücken, ist der 
Grad der Zustimmung bei den Deutschen sehr viel geringer. Bei der Forderung 
nach gleichen Sozialleistungen liegt der Durchschnittswert der Deutschen etwas 
über der Skalenmitte im leicht zustimmenden Bereich. Beim Wahlrecht äußern 
die Deutschen dagegen eine eher ablehnende Haltung. Die Unterschiede zwi-
schen Ost- und Westdeutschen sind gering, aber aussagekräftig. Die Ostdeut-
schen gestehen Ausländern eher das kommunale Wahlrecht zu als die Westdeut-
schen. Umgekehrt ist es dagegen bei der Forderung nach gleichen Sozialleistun-
gen, deren Realisierung direkte ökonomische Konsequenzen hätte. 
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Abbildung 4: Beurteilung der Gleichstellung von Ausländern mit Deutschen 
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Im rechten Teil der Abbildung sind die Durchschnittswerte für die vier Zu-

wanderergruppen aufgeführt. Die stärkste Zustimmung zu Forderungen nach so-
zialrechtlicher und kommunalpolitischer Gleichstellung äußern die Türken, ge-
folgt von Befragten aus dem ehemaligen Jugoslawien und Südeuropäern.23 Die 
Werte der Aussiedler, die bereits alle Rechte besitzen, entsprechen den Werten 
der übrigen Deutschen. Bei den Sozialleistungen sind sie etwas toleranter als die 
Westdeutschen, beim kommunalen Wahlrecht dagegen noch etwas restriktiver 
als die Westdeutschen. 

                                                           
23 Die in dieser Gruppe vertretenen Ausländer aus EU-Staaten haben das kommunale 

Wahlrecht in Deutschland. Im deutschen Sozialrecht bestehen dagegen Unterschiede 
zwischen deutschen Staatsangehörigen und anderen EU-Bürgern. 
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Abbildung 5a: Unterschiedliche Anforderungen an die deutsche Staatsange-
hörigkeit zwischen deutschen und ausländischen Befragten 
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Abbildung 5b: Unterschiedliche Anforderungen an die deutsche Staatsange-
hörigkeit zwischen verschiedenen Gruppen von Immigranten 
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Größere Einigkeit zwischen Deutschen und Ausländern besteht dagegen bei 
den Anforderungen, die an die Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft gestellt 
werden. Abbildung 5a ist zu entnehmen, daß es bei der Beurteilung der Wichtig-
keit von sechs der acht den Befragten vorgegebenen Kriterien nur geringe durch-
schnittliche Abweichungen zwischen deutschen und ausländischen Befragten  
gibt.24 Die beiden Ausnahmen betreffen die Forderungen, daß eine Person in 
Deutschland geboren sein sollte und daß sie deutscher Abstammung sein sollte. 
Erwartungsgemäß werden diese beiden Voraussetzungen von den deutschen 
Befragten in Ost und West für deutlich wichtiger gehalten als von den ausländi-
schen Befragten. Geringe Unterschiede gibt es außerdem bei der Forderung, daß 
die Person keine Straftaten begangen haben soll. Dieses Kriterium halten die 
ausländischen Befragten für geringfügig weniger wichtig als die Ost- und West-
deutschen. 

Auffallend ist ein weiterer Unterschied zwischen Ausländern und ostdeut-
schen Befragten. Letztere halten die Beherrschung der deutschen Sprache für 
weniger wichtig als die Ausländer selbst, die bei diesem Kriterium mit den 
Westdeutschen übereinstimmen. Vergleicht man die einzelnen Anforderungen, 
so scheinen für Ausländer wie Deutsche die strafrechtliche Unbescholtenheit 
und die Fähigkeit, für den eigenen Lebensunterhalt aufzukommen, die beiden 
wichtigsten Voraussetzungen für eine Einbürgerung zu sein. Als wichtig erachtet 
wird außerdem die Beherrschung der deutschen Sprache, eine bereits längere 
Aufenthaltszeit in Deutschland und die Bereitschaft, sich an den Lebensstil der 
Deutschen anzupassen. Von allen Gruppen für unwichtig gehalten wird dagegen 
die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche. 

Unterschiede zwischen den Immigrantengruppen sind in Abbildung 5b dar-
gestellt. Dabei zeigen sich zwischen Befragten türkischer, jugoslawischer und 
südeuropäischer Herkunft nur geringe Differenzen. Befragte türkischer Herkunft 
halten die Anpassung an den Lebensstil und die Zugehörigkeit zu einer christli-
chen Kirche für etwas weniger wichtig als die anderen Gruppen. Befragte aus 
dem ehemaligen Jugoslawien halten die Geburt in Deutschland für etwas un-
wichtiger. Die Südeuropäer sind bei den deutschen Sprachkenntnissen am tole-
rantesten. Aussiedler halten fast alle acht Kriterien für wichtiger als Türken, Ju-
goslawen und Südeuropäer. Aus naheliegenden Gründen gilt dies insbesondere 
für die deutsche Abstammung. Weniger wichtig ist den Aussiedlern nur eine 
längere Aufenthaltszeit in Deutschland vor der Einbürgerung.  

                                                           
24 Obwohl die Frage nach der Wichtigkeit genau genommen keine Richtung beinhaltet, ist 

davon auszugehen, daß eine große Wichtigkeit bedeutet, daß Befragte das entspre-
chende Kriterium als Voraussetzung für eine deutsche Staatsbürgerschaft betrachten. 
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Wir haben oben die Hypothese formuliert, daß Aussiedler die deutsche Ab-
stammung und eine Anpassung an den Lebensstil der Deutschen bei einer Ein-
bürgerung für wichtiger halten als die alteingesessenen Deutschen. Tatsächlich 
zeigen sich bei einer Regression dieser beiden Kriterien signifikante Unter-
schiede zwischen Westdeutschen, Ostdeutschen und Aussiedlern. Die deutsche 
Abstammung halten Aussiedler bei einer Einbürgerung für deutlich wichtiger als 
West- und Ostdeutsche. Gleiches gilt für die Anpassung an den Lebensstil. Beim 
Vergleich von Ost- und Westdeutschen gibt es ebenfalls signifikante Unter-
schiede. Für die Ostdeutschen ist die deutsche Abstammung ebenfalls wichtiger 
als für die Westdeutschen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist 
allerdings deutlich geringer als der zu den Aussiedlern. Die Anpassung des Le-
bensstils halten die Ostdeutschen bei der Einbürgerung dagegen für signifikant 
weniger wichtig als die Westdeutschen. 

Im theoretischen Teil dieser Arbeit haben wir die Vermutung geäußert, daß 
die Forderung nach Gleichstellung von Ausländern und Deutschen mit der Dauer 
des Aufenthalts in der Bundesrepublik ansteigt und daß auch die Ausländer der 
zweiten und dritten Generation dies stärker fordern als die Immigranten der er-
sten Generation. Bei einer Regression des summativen Index aus den beiden 
Gleichstellungsfragen zeigt sich allerdings nur bei der Dauer des Aufenthalts in 
Deutschland ein auf dem 5%-Niveau signifikanter positiver Effekt. Ausländische 
Befragte, die in Deutschland geboren oder aufgewachsen sind, zeigen dagegen 
keine signifikant höhere Zustimmung zur Forderung nach Gleichstellung mit den 
Deutschen. Bivariat ist die Beziehung sogar negativ. Erst bei Kontrolle von Al-
ter, Geschlecht, Schul- und Berufsausbildung wird das Vorzeichen positiv. Si-
gnifikant bleibt aber allein die Aufenthaltsdauer. Bei den Voraussetzungen für 
eine deutsche Staatsbürgerschaft variieren die Wichtigkeitsbeurteilungen nur bei 
zwei Kriterien. Danach sinken mit der Aufenthaltsdauer in Deutschland die 
Wichtigkeit der Anforderungen „Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche“ und 
„Lebensstilanpassung“. Entgegen unserer Hypothesen halten Angehörige der 
zweiten und dritten Generation die Anpassung an den Lebensstil der Deutschen 
für wichtiger als die Immigranten der ersten Generation. 

4.4 Die Bedeutung von Kultur und Religion der 
Herkunftsgesellschaft 

Wir haben oben die Vermutung geäußert, daß die Bindung an Kultur und Religion 
der Herkunftsgesellschaft mit der Dauer des Aufenthalts in Deutschland steigt. 
Als Indikatoren verwenden wir die Zustimmung zur doppelten Staatsbür-
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gerschaft und zu der Aussage, daß Ausländer eine Bereicherung für die Kultur in 
Deutschland sind. Von besonderem Interesse sind die Antworten zur doppelten 
Staatsbürgerschaft, ist diese Frage doch Anfang 1999 zu einem politischen Streit-
thema geworden. Abbildung 6 gibt die durchschnittlichen Zustimmungswerte auf 
die beiden Fragen wieder. 

Abbildung 6: Wertschätzung der Herkunftsgesellschaft 
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Während die deutschen Befragten in den alten und neuen Bundesländern der 

doppelten Staatsbürgerschaft eher kritisch gegenüberstehen, zeigen die ausländi-
schen Befragten des ALLBUS 1996 eine hohe Zustimmung zu dieser Möglich-
keit. Ein ähnliches Bild zeigt auch der zweite Indikator, der nach der Bereiche-
rung der Kultur durch Ausländer fragt. Hier ist die Skepsis der Deutschen gerin-
ger, aber auch die Zustimmung der Ausländer. Bei beiden Aussagen stimmen die 
Ostdeutschen in geringerem Ausmaß zu als die Westdeutschen. Unterschiede 
sind auch zwischen den Ausländergruppen zu beobachten. Wiederum weisen 
türkische Befragte die größte Zustimmung auf, gefolgt von Südeuropäern und 
schließlich Jugoslawen. Die Gruppe der Aussiedler zeigt dagegen die gleiche 
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Skepsis wie die autochthonen Deutschen. Nur bei der Meinung, daß Ausländer 
die Kultur bereichern, ist ihre Zustimmung etwas höher. 

Zur Prüfung der Vermutung, daß Ausländer der zweiten und dritten Genera-
tion eine höhere Zustimmung bei den beiden Fragen aufweisen und die Zustim-
mung mit der Aufenthaltsdauer steigt, haben wir wieder lineare Regressionen be-
rechnet. Bei der Zustimmung zur doppelten Staatsbürgerschaft zeigen sich in der 
Tat positive Effekte. Bedeutsam und bei Kontrolle der sozio-demographischen 
Kontrollvariablen signifikant ist aber nur die Aufenthaltsdauer. Bei den 
Messungen der Zustimmung zur Meinung, daß Ausländer die Kultur in 
Deutschland bereichern, gibt es dagegen keine signifikanten Effekte von Auf-
enthaltsdauer und Aufwachsen in Deutschland. 

Als möglichen Hinweis für eine religiöse Bindung betrachten wir die Ant-
worten auf die Frage, ob an staatlichen Schulen in Deutschland auch Islamunter-
richt angeboten werden sollte. Wir wollen zunächst auch die Meinungen der 
Deutschen berichten. Hier findet sich offenbar keine Mehrheit für die Einfüh-
rung des Islamunterrichts. Während 38,9% der westdeutschen Befragten dieser 
Auffassung zustimmen, sind es unter den Ostdeutschen nur 11,7%. Dieser Un-
terschied ist aber auch eine Folge davon, daß 66,6% der ostdeutschen Befragten 
die Auffassung vertreten, daß es gar keinen Religionsuntericht an staatlichen 
Schulen geben sollte. Von den Westdeutschen meinen dies nur 26,6%. 

Unter den ausländischen Befragten gibt es dagegen eine Mehrheit von 54,5% 
für die Einführung des Islamunterrichts. Diese Mehrheit kommt durch die ein-
deutige Zustimmung der türkischen Gruppe zustande, unter denen 78,1% einen 
solchen Unterricht befürworten. Unter den Jugoslawen und Südeuropäern ist die 
Zustimmung mit 44,2% und 43,1% deutlich geringer. Eine ablehnende Haltung 
nehmen die Aussiedler ein, von denen nur 29,4% für islamischen Religionsun-
terricht an Schulen sind, während sich 49,6% für ausschließlich christlichen Re-
ligionsunterricht aussprechen. 

Eine logistische Regression der Befürwortung von Islamunterricht weist ei-
nen positiven Effekt der Aufenthaltsdauer aus. Ausländer der zweiten und dritten 
Generation sprechen sich ebenfalls eher für einen solchen Unterricht aus als die 
Immigranten der ersten Generation. Allerdings sind beide Effekte nicht si-
gnifikant. Für unsere Vermutung, daß mit der Aufenthaltsdauer die Bindung der 
Ausländer an die Herkunftskultur und -religion ansteigt, gibt es somit keine kla-
ren Ergebnisse. Die Befunde sprechen nicht gegen unsere Vermutungen, stützen 
diese aber auch nicht direkt. Dies mag auch daran liegen, daß im ALLBUS 1996 
keine Fragen enthalten sind, die sich explizit auf Kultur und Religion der Her-
kunftsgesellschaft beziehen. Unabhängig davon ist es für die politische Diskus-
sion in der Bundesrepublik aber recht interessant, daß sich die Ausländer in 
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Deutschland recht eindeutig für eine doppelte Staatsbürgerschaft aussprechen, 
die Einbürgerung aber auch aus der Sicht der Ausländer an Voraussetzungen ge-
bunden sein soll. 

4.5 Segregationsneigung 

Die Bindung an die Kultur der Herkunftsgesellschaft und die Reaktion auf Dis-
kriminierung kann dazu führen, daß ethnische Gruppen die Tendenz haben, un-
ter sich zu bleiben und sich von den übrigen Bevölkerungsgruppen zu segregie-
ren.25 Die Antworten auf einige Fragen aus dem ALLBUS 1996 lassen sich als 
Indikatoren für solche Segregationsneigungen interpretieren. Wir wollen zu-
nächst sehen, wie angenehm es türkischen und italienischen Befragten sowie 
Aussiedlern ist, wenn sie als Nachbarn einen Türken, Italiener bzw. Aussiedler 
hätten und wenn ein Türke, Italiener oder Aussiedler in die Familie einheiraten 
würde. Abbildung 7 gibt für die drei Befragtengruppen die Durchschnittswerte 
wieder. Erwartungsgemäß ist es den Angehörigen aller drei Gruppen angenehm, 
wenn ein Angehörigen gleicher Nationalität bzw. Herkunft Nachbar wird oder in 
die Familie einheiratet. Am stärksten gilt dies für Italiener, etwas weniger für 
türkische Befragte und am wenigsten für Aussiedler. Die Unterschiede können 
auf unterschiedliche Homogenität der drei Gruppen zurückzuführen sein. Einen 
eindeutigen Hinweis für eine Segregationsneigung geben diese Antworten erst, 
wenn gleichzeitig eine Abneigung bestünde, einen Deutschen als Nachbarn zu 
haben oder durch Einheirat in die Familie aufzunehmen. Leider wurden im 
ALLBUS 1996 entsprechende Fragen nicht gestellt. 

Aus unseren Hypothesen folgt, daß die positive Bewertung von Personen 
gleicher Herkunft mit der Aufenthaltsdauer in Deutschland steigt. Tatsächlich 
zeigt sich bei den türkischen Befragten ein positiver Effekt der Aufenthaltsdauer, 
wenn ein summativer Index der beiden Segregationsindikatoren auf die Aufent-
haltsdauer regregiert wird. Dieser Effekt ist jedoch bei einer Fallzahl von nur 70 
Befragten nicht signifikant. Bei den Italienern ist der Effekt leicht negativ und 
bei einer Fallzahl von nur 22 ebenfalls nicht signifikant. Ein auf dem 5%-Niveau 
signifikanter negativer Effekt zeigt sich bei den Aussiedlern. 

 

                                                           
25 Eine räumliche Segregation von Ausländern und Deutschen kann auch durch das Ver-

halten der Deutschen zustande kommen, die aus Gegenden mit hohem Ausländeranteil 
wegziehen. 
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Abbildung 7: Segregationsneigung bei Türken, Italienern und Aussiedlern 
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Einen weiteren Hinweis zur Segregationsneigung geben die Angaben zum 

subjektiv wahrgenommenen Ausländeranteil in der Wohnumgebung. 56% der 
türkischen Befragten meinen, daß überwiegend bzw. viele Ausländer in der 
Nachbarschaft wohnen. Unter den Befragten aus dem ehemaligen Jugoslawien 
beträgt dieser Anteil 50%, unter den Südeuropäern 32% und unter den Aussied-
lern 20%. Die Aufenthaltsdauer weist hier bei Türken, Jugoslawen und Aus-
siedlern positive Effekte auf, bei Südeuropäern negative. Wegen der geringen 
Fallzahlen sind die Effekte nicht signifikant.  

5. Diskussion 

Ausgangspunkt dieses Beitrages war die These, daß für eine vollständige Dar-
stellung der Beziehungen zwischen Deutschen und Ausländern in Deutschland 
auch die Perspektive der Ausländer berücksichtigt werden muß. Tatsächlich 
weisen unsere Analysen der ALLBUS-Daten darauf hin, daß die Meinungen der 
Ausländer in Deutschland nicht einfach ein bloßes Spiegelbild der Meinungen 
der Deutschen sind. So trifft es eben nicht zu, daß die Deutschen möglichst viele 
und hohe Voraussetzungen an eine Einbürgerung von Ausländern stellen und 
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umgekehrt die Ausländer keine Voraussetzungen für den Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit für notwendig halten. Statt dessen zeigt sich in den Antwor-
ten der im ALLBUS 1996 befragten Ausländer ein differenziertes Bild der Be-
ziehungen zwischen Deutschen und Ausländern.  

Bei der Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft sind so z.B. Ausländer 
wie Deutsche der Ansicht, daß vorausgesetzt werden muß, daß eine Person keine 
Straftaten begangen hat, für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen kann, die 
deutsche Sprache beherrscht, längere Zeit in der Bundesrepublik gelebt haben 
soll und ihren Lebensstil an den der Deutschen anpaßt. Deutsche wie Ausländer 
sind auch der Ansicht, daß die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche keine 
Voraussetzung für die deutsche Staatsbürgerschaft sein soll. Unterschiede zwi-
schen Deutschen und Ausländern gibt es dagegen bei der deutschen Abstam-
mung und einer Geburt in Deutschland. Die Deutschen halten diese Anforderun-
gen im Durchschnitt für eher wichtig. Für die Ausländer sind beide Anforderun-
gen dagegen tendenziell eher unwichtig. 

Ein politisches Streitthema ist die Möglichkeit der doppelten Staatsbürger-
schaft. 1996 gab es unter den Deutschen offenbar die Tendenz, die Möglichkeit 
einer doppelten Staatsbürgerschaft abzulehnen. Ganz eindeutig ist dagegen die 
zustimmende Meinung der Ausländer zur doppelten Staatsbürgerschaft. 

Ein differenziertes Bild zeigt sich auch bei der Wahrnehmung von diskrimi-
nierenden Handlungen gegenüber Nichtdeutschen. Überraschenderweise ge-
schieht es in der Wahrnehmung der ausländischen Befragten seltener als in der 
Wahrnehmung der deutschen Befragten, daß ein Gastwirt Ausländer nicht be-
dient und daß Eltern ihrer Tochter die Freundschaft mit einem türkischen Ju-
gendlichen verbieten. Wenig überraschend ist, daß Ausländer diskriminierende 
Handlungen für deutlich weniger akzeptabel halten als dies die Deutschen tun. 

Im ersten Teil dieser Arbeit haben wir unsere Erwartungen über das Verhält-
nis von Deutschen und Ausländern aus der Sicht der Ausländer als Arbeitshy-
pothesen formuliert. Die erste Hypothese postuliert, daß vor allem Türken in 
Deutschland diskriminiert werden und entsprechend negative Vorstellungen über 
die Deutschen haben. Diese Vermutung wird insofern bestätigt, als die türki-
schen Befragten verglichen mit anderen Ausländern tatsächlich ein etwas negati-
veres Bild über die moralische Akzeptanz von Ausländerdiskriminierung durch 
die Deutschen haben. Außerdem fühlen sie sich eher durch Arbeitslosigkeit be-
droht. Aufgrund der geringen Fallzahlen der Ausländersubgruppen im ALLBUS 
1996 lassen sich diese Ergebnisse jedoch statistisch nicht absichern. Ein interes-
santes Ergebnis ist in diesem Zusammenhang auch, daß Aussiedler offenbar 
ähnliche Erfahrungen machen wie Personen aus der Türkei. 
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Weitere Hypothesen beziehen sich auf den Zeitraum, der seit der Immigra-
tion in die Bundesrepublik vergangen ist. Wir haben erwartet, daß mit der Dauer 
des Aufenthalts die Wertschätzung von Kultur und Religion der Her-
kunftsgesellschaft steigt, eher Kontakt zu Personen gleicher Ethnie gesucht wird 
und somit die Segregationsneigung steigt. Gleichzeitig haben wir erwartet, daß 
Forderungen nach Gleichbehandlung und Einbürgerung stärker werden. Diese 
Hypothesen werden nur zum Teil bestätigt. Für die Forderung nach einer leichte-
ren Einbürgerung finden sich in den ALLBUS-Daten kaum Belege, eher schon 
für die Forderung nach Gleichbehandlung. Gewisse Hinweise gibt es auch für 
die stärkere Wertschätzung von Kultur und Religion. Ein Anstieg der Segrega-
tionsneigung mit der Dauer des Aufenthalts in Deutschland läßt sich am ehesten 
für die Gruppe der Türken feststellen. Alle Befunde zu diesem Aspekt sind inso-
fern unsicher, als die Datenbasis ausgesprochen schmal ist und die im ALLBUS 
enthaltenen Indikatoren zu diesen Hypothesen auch alternative Deutungen erlau-
ben.  

Das Gleiche gilt für unsere Vermutungen über die Unterscheide zwischen 
Immigranten der ersten Generation und den in Deutschland geborenen oder auf-
gewachsenen Ausländern. Wir haben erwartet, daß letztere eher auf Gleichbe-
handlung und leichte Einbürgerung drängen als die Immigranten der ersten Ge-
neration. Soweit unsere Daten hierüber Auskunft geben, scheint diese Hypothese 
aber eher nicht zuzutreffen. 

Schließlich haben wir zwei Hypothesen über unterschiedliche Sichten von 
Deutschen und Ausländern formuliert. Danach gibt es primär bei der Bewertung, 
aber weniger bei der Wahrnehmung von Diskriminierung Unterschiede zwischen 
Deutschen und Ausländern. Außerdem haben wir vermutet, daß die Ostdeut-
schen Diskriminierungen von Ausländern weniger mißbilligen und vor allem 
dann gegen mehr Rechte von Ausländern sind, wenn dies ökonomische Kosten 
mit sich bringt. Tatsächlich bewerten Ausländer Diskriminierungen negativer als 
dies bei deutschen Befragten der Fall ist. Bei der Wahrnehmung von Diskrimi-
nierung gibt es Situationen, wo Deutsche mehr Diskriminierung vermuten als 
Ausländer, und andere Situationen, wo beide Gruppen in etwa gleiche Wahr-
nehmungen haben. Die Hypothese zu Unterschieden zwischen Deutschen in den 
alten und neuen Ländern wird durch die ALLBUS-Daten relativ klar bestätigt. 
Vor allem, wenn ökonomische Aspekte tangiert sind, zeigen Ostdeutsche mehr 
Vorbehalte gegenüber Ausländern als Westdeutsche. Auch die letzte Hypothese, 
nach der Aussiedler bei einer Einbürgerung die Abstammung und die Anpassung 
an den Lebensstil für wichtiger halten als autochthone Deutsche, wird durch die 
Daten bestätigt. 



Die anderen und wir: ... 145 

Insgesamt gesehen scheinen unsere Hypothesen weitgehend zuzutreffen. 
Nicht eindeutige Ergebnisse gibt es bei den Hypothesen zur Aufenthaltsdauer. 
Dies ist auch eine Folge der nicht unproblematischen Indikatoren zur Erfassung 
der Bindung an die Herkunftsgesellschaft und zur Segregationsneigung. Die 
Vermutung, daß die in Deutschland geborenen oder aufgewachsenen Ausländer 
eher gleiche Rechte fordern und weniger strenge Einbürgerungsvoraussetzungen 
fordern als ausländische Immigranten der ersten Generation, wird durch die Da-
ten eher nicht gestützt. Aufgrund der geringen Fallzahlen sind hier jedoch keine 
eindeutigen Aussagen möglich. 

Die untersuchten Hypothesen haben wir vor dem theoretischen Hintergrund 
des Rational-Choice-Ansatzes formuliert. Die weitgehende Bestätigung werten 
wir daher auch als Hinweis für die Fruchtbarkeit dieses Ansatzes, der davon 
ausgeht, daß Menschen mit ihren Handlungen versuchen, ihren subjektiven Nut-
zen zu erhöhen. Die Ergebnisse der ALLBUS-Analysen sind aber nicht nur für 
die soziologische Theorie interessant. Sie haben auch praktische Konsequenzen. 
So scheint es für eine Verbesserung der Situation von Ausländern in Deutsch-
land nicht hinreichend zu sein, sich gegen ausländerfeindliche Handlungen im 
Freizeitbereich einzusetzen. Die stärkeren Vorbehalte gegenüber Ausländern in 
den neuen Bundesländer sind danach stark ökonomisch fundiert und dürften erst 
dann verschwinden, wenn sich die wirtschaftliche Lage in Ost und West an-
gleicht. 

Unsere Strategie, vor der Datenanalyse zunächst Hypothesen zu formulieren, 
ist unserer Ansicht nach nicht nur sinnvoll, wenn es darum geht, eine Theorie zu 
prüfen. Eine solche Strategie erleichtert jede empirische Arbeit, weil dadurch die 
Suche nach interessanten und relevanten Informationen in den Daten erleichtert 
wird. Schließlich wird so auch eher deutlich, wo Defizite bestehen. So zeigt sich 
bei unseren Analysen, daß die Daten des ALLBUS 1996 nur eingeschränkte 
Aussagen über das Verhältnis von Deutschen und Ausländern aus der Perspek-
tive der Ausländer erlauben. Dies liegt zum einen an der relativ geringen Zahl 
von nichtdeutschen Befragten in der Stichprobe. Zum anderen gibt es keine Fra-
gen, die die spezifische Situation von Ausländern zu erfassen suchen. So werden 
etwa individuelle Diskriminierungserfahrungen nicht erhoben. Diese für die Fra-
gestellung dieses Beitrages nicht immer optimale Datenlage ist insofern unver-
meidlich, als sie aus der Grundkonzeption des ALLBUS folgt. Verbesserungen 
erscheinen uns nur möglich zu sein, wenn zusätzlich zum ALLBUS-Programm 
spezielle Umfragen unter Ausländern durchgeführt und interessierten Sozialwis-
senschaftlern zur Verfügung gestellt werden. 



146 Steffen Kühnel/Jürgen Leibold 

Literatur 

Adorno, T.W., 1973: Studien zum autoritären Charakter. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 
Bader, V.-M., 1995: Rassismus, Ethnizität, Bürgerschaft. Soziologische und philoso-

phische Überlegungen. Münsters Westphälisches Dampfboot. 
Barth, F., 1969: Introduction. In: Barth, F. (Hrsg.), Ethnic Groups and Boundaries. The 

Social Organisation of Culture Difference. Bergen/Oslo: Universitetsforlaget: 9-38. 
Berghe, P.L. v.d., 1980: Sociobiology and Discrimination. Ethnic and Racial Studies 3. 
Cohen, A., 1974: The Lesson of Ethnicity. In: Cohen, A. (Hrsg.), Urban Ethnicity (ASA 

Monograph; 12). London: Tavistock: ix-xxiv. 
Devereux, G., 1978: Ethnopsychoanalyse. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 
Esser, H., 1997: Entstehung ethnischer Konflikte. In: Hradil, S. (Hrsg.), Differenz und 

Integration: Die Zukunft moderner Gesellschaften. Opladen: Westdeutscher Verlag: 
876-894. 

Eysenck, H.J., 1975: Die Ungleichheit der Menschen. München: List. 
Focus Nr. 51, 20.12.1993: 40-44. 
Ganter, S., 1995: Ethnizität und ethnische Konflikte: Konzepte und theoretische Ansätze 

für eine vergleichende Analyse. Freiburg (Breisgau): Arnold Bergstraesser Institut. 
Heckmann, F., 1992: Ethnische Minderheit, Volk und Nation - Soziologie inter-ethni-

scher Beziehungen. Stuttgart: Enke. 
Heitmeyer, W./J. Müller/H. Schröder, 1997: Verlockender Fundamentalismus - Türki-

sche Jugendliche in Deutschland. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 
Isaacs, H.R., 1989: Idols of the Tribe. Group Identity and Political Change. Cambridge 

Mass./London: Harvard University Press. 
Lewinson, D.J., 1950: The study of ethnocentric ideology. In: Adorno, T.W. et al. 

(Hrsg.), The authoritarian personality. New York: Norton: 102-105. 
Olzak, S., 1992: The Dynamics of Ethnic Competition and Conflict. Stanford (Califor-

nia): Stanford University Press. 
Olzak, S./J. Nagel, 1986: Competitive Ethnic Relations. An Overview. In: Olzak, S./J. 

Nagel (Hrsg.), Competitive Ethnic Relations. New York: Academic Press: 1-14.  
Rommelspacher, B., 1997: Pschologische Erklärungsmuster zum Rassismus. In: 

Mecheril, P./T. Thomas (Hrsg.), Psychologie und Rassismus. Reinbeck: 155-172. 
Tajfel, H., 1982: Gruppenkonflikt und Vorurteil. Bern: Huber. 
Tertilt, H., 1997: Turkish Power Boys - Zur Interpretation einer gewaltbereiten Subkul-

tur. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 17: 19-29. 
Wasmer, M/A. Koch/J. Harkness und S. Gabler, 1996: Konzeption und Durchführung 

der „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften“ (ALLBUS) 1996. 
Mannheim: ZUMA-Arbeitsbericht 96/08. 

Weber, M., 1980: Wirtschaft und Gesellschaft, 5. Aufl. Tübingen: J.C.B. Mohr. 
 


