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VORBEMERKUNG

April 1970 
Auftrag des 
Stadtrats 
zur Ausar
beitung einer 
Grundsatz
studie

Im April 1970 beauftragte der Stadtrat der Lan
deshauptstadt das damalige Investitionsplanungs— 
und Olympiaamt, eine Grundsatzstudie zum Auslän
derproblem auszuarbeiten.

Zunächst wurde damit das Geographische Institut 
der TU München betraut, das jedoch im Sommer 1970 
den Auftrag an die Landeshauptstadt zurückgab. 
Daraufhin entschloß sich das Stadtentwiclclungsref
erat, die Studie mit eigenen Mitarbeitern zu er

stellen. Der ursprünglich vorgesehene Zwischenbe
richt im Herbst 1970 unterblieb. Die damals vor
handenen Daten waren so spärlich, daß Erkenntnis
se, die wesentlich über die Stadtratsvorlage vorn 
Frühjahr 1970 hinaus geführt hätten, nicht mög
lich waren.

Der vorliegende Untersuchungsbericht ist das Er
gebnis der grundsätzlichen Arbeiten, die bisher 
geleistet wurden.

Konzentration 
der politi
schen Dis
kussion auf 
die Verab
schiedung von 
Gründsätzen

Die politische Diskussion sollte sich vorerst 
darauf konzentrieren, eine Grundhaltung zu for
mulieren und Grundsätze zur Ausländerpolitik der 
Stadt München zu verabschieden. Basis dieser Dis
kussion sind eine Analyse der Situation und Trend
prognosen. Eine solche vorauslaufende Verabschie
dung von Grundsätzen zur Ausländerpolitik scheint 
notwendig: nur so kann die Vielzahl der bereits 
eingeleiteten, jedoch unkoordinierten Einzelmaß
nahmen auf Ziele hin orientiert werden.
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Grundsätze als 
Leitlinie für 
konkrete Maß- 
nahmen

Diese Grundsätze müssen den Maßstab liefern für 
die Bewertung und Verabschiedung künftiger Ein
zelmaßnahmen in der Ausländerpolitik. Sie sind 
Leitlinie für politisches Handeln, das dazu dient, 
Widerstände zu überwinden, die im Vollzug der Maß
nahmen auftreten.

Schwierig
keiten bei 
der Daten
beschaffung

Bei der Ausarbeitung der Studie ergab sich eine 
Reihe von Schwierigkeiten, die nur zum Teil ge
löst werden konnten. Das erklärt u.a. die verspä
tete Fertigstellung des Untersuchungsberichts.
Zum einen fehlte spezielles statistisches Daten
material für die Stadt München, andererseits er
wies es sich als schwierig, vorhandenes Datenma
terial mittels EDV aufzuschließen. Das gilt vor
nehmlich für die Analyse

o der zahlenmäßigen Entwicklung des ausländischen 
Bevölkerungsanteils in München und seine demo
graphische Zusammensetzung (einschließlich der 
mittelfristigen Prognose der weiteren Entwick
lung) ;

o der Beschäftigungsstruktur der ausländischen 
Arbeiter und deren Beitrag zum Sozialprodukt;

o d e r  Nachfolgelasten aus der- Ausländerzuwande
rung sowie

o der konkreten Formen der Vorurteile und ihrer 
Auswirkungen zwischen deutschen und ausländi
schen Bevölkerungsgruppen, aber auch zwischen 
ausländischen Bevölkerungsgruppen untereinan
der.

Relativ spät erst war es möglich, die Verteilung 
der Ausländer innerhalb des Stadtgebietes zu ana
lysieren.
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Eigene Daten- 
erhebungen 
nur in nötig
stem Umfange

Eigene Datenerhebungen mußten sich auf das abso
lut notwendige Maß beschränken. Mit eigenen Kräf
ten durchgeführt wurden

o eine Umfrage unter allen Münchner Betrieben mit 
mehr als 4 ausländischen Arbeitnehmern (insge
samt rund 1450 Betriebe) und

o systematische Interviews mit Betreuungsorgani
sationen und Konsulaten.

Situations
analyse ergän- 
zungsbedürf
tig

Unter solchen Umständen kann die Situationsanaly
se nicht vollständig sein; sie bedarf an verschie
denen Stellen der Ergänzung. Diese Lücken müssen 
bei der weiteren Arbeit durch spezielle Forschun
gen geschlossen werden.

Zusammentrag 
vorliegender 
Erfahrungen

Besonderer Wert wurde in der vorliegenden Studie 
darauf gelegt, aus den bereits vorliegende,  kaum 
noch überschaubaren Erfahrungen und Publikationen 
zum Ausländerproblem eine Summe zu ziehen. In die 
ser Absicht wurden Kontakte zu nachstehenden In
stitutionen hergestellt:

Arbeitsmini- 
sterien und 
Arbeitsver
waltungen

- Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung
- Bundesanstalt für Arbeit
- Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und 

Sozialordnung
Koordinie
rungskreise

- Koordinierungskreise beim Bundesarbeitsminister
- Landesarbeitsgemeinschaft des Bayerischen Ar

beitsministeriums
- Projektgruppen der Bayerischen Landesarbeits

gemeinschaft
Kommunal
politik

- Deutscher Städtetag
- Grundsatzabteilungen der Städte in der Bundes

republik, in deren Arbeitsamtsbezirk mehr als 
20.000 Ausländer beschäftigt sind
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Forschungs- 
institute

Regionaler
Koordinie
rungskreis
München

Arbeitsge
meinschaft 
der Pla- 
nungsbeauf 
tragten

Mitarbeiter 
der Studie

- Institut für Arbeitsmarkt und Berufsfor
schung, Erlangen

- Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert- 
Stiftung, Bonn

Die meisten Personen und Institutionen, die 
sich auf örtlicher Ebene mit den Problemen 
der Ausländerbeschäftigung befassen. (z.B. Ar
beitsamt, Arbeitgeberverbände, Wohlfahrtsver
bände, Gewerkschaften und städtische Dienst
stellen) , sind im "Regionalen Koordinierungs
kreis München" zusamraengefaßt. Dieses Gremium 
befaßte sich auf seinen Sitzungen am 25« Ja
nuar, 22. Februar und 13« März 1972 mit der 
Vorlage. Kritiken und Anregungen des "Regio
nalen Koordinierungskreises" sind in die Stu
die eingearbeitet.

Die Studie wurde außerdem von der "Arbeitsge
meinschaft de]' Planungsbeauftragten" in der 
Sitzung am 25« Februar 1972 beraten« Auf die
sem Weg wurde ein erster Abgleich unter den 
städtischen Dienststellen erzielt. Während der 
Ausarbeitung der Grundsatzstudie bestanden 
außerdem engere Kontakte zu den. einschlägi
gen Abteilungen des Sozialreferats, des 
Schulreferats, zum Ausländeramt der Stadt 
München und zu den Ausländerämtern der Um
landkreise «

Die Studie wurde im Arbeitsbereich Stadtfor
schung des Stadtentwicklungsreferats erar
beitet.
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Tiber die 
Kommunal” 
p o 1 i 1; i k 
h .inausrei
chende Ge
danken

Mitarbeiter waren:

Dr. Hans Bleibinhaus
Anton Fuchs
Dr. Karl Ganser
Dr. Karolus Heil
Helmut Huber
Wigand Kahl
Hans-Georg Kraus
Klaus Neubeck
Dr. Helga Neubeck-Fischer
Hans Christian Palluch
Gernot .Riedl

Redaktion:
Camillo Noel

Die über den engeren Bereich der Kommunalpol 
tik hinausreichenden Überlegungen und Forde
rungen dieser Studie mögen als Beitrag der 
Stadt München zur allgemeinen gesellschafts
politischen Diskussion des Ausländerproblems 
in der Bundesrepublik verstanden werden.
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ANTRÄGE DER FRAKTIONEN

SPD-Antrag 
Nr. 169
Grundsatz
studie

Am 21.1.1970 stellte die SPD-Stadtratsfraktion un
ter der Nr. 169 folgenden Antrag;

"Der Stadtrat möge beschließen:
Dem Stadtrat ist eine umfassende Darstellung über 
die Probleme, die mit dem hohen Anteil der Auslän
der, in Sonderheit der ausländischen Gastarbeiter 
an der Bevölkerung von Stadt und Region München zu 
sanimenhängen, mittels einer Gesamtstudie zu geben.

Die Studie sollte auf der Grundlage von Vergleichs
erfahrungen in der A.usländerproblercatik der Bundes
republik vor allem folgende Gesichtspunkte behan
deln:

1 . Zahlenmäßige Entwicklung des Ausländeranteils, 
insbesondere des Gastarbeiteranteils seit i960, 
sowie einer mittelfristigen Vorausschau,

2. Eingliederung der Ausländer im Wohnbereich,

3. Integration der Ausländer im Arbeitsbereich,

4. Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen 
durch die Ausländer und Befriedigung ihrer 
sozialen Bedürfnisse,

5 . Auswirkungen des Ausländeranteils auf ihre 
Umgebung.

Die Federführung für Aufstellung und Durchführung 
des Programms wird dem Investitionsplanungs- und 
0lympiaamt übertragen.

In der Öffentlichkeit und in der A. rbe.it der öffent-



liehen Stellen und Verwaltungen spielen zuneh
mend die durch das Anwachsen des Ausländeran
teils an der Gesamtbevölkerung ausgelösten Pro
bleme eine Rolle» Nach Angabe der Arbeitsämter 
sind gegenwärtig rund 83.000 Ausländer in der 
Region München tätig» Die Zahl der Ausländer, 
die darüber hinaus insgesamt gegenwärtig in der 
Region München leben, beträgt sogar 200.000 Per
sonen. Offensichtlich drückt sich hierin eine 
ganz erhebliche Steigerung aus, denn im Zeit
raum zwischen 1952 und 1959 wuchs die Zahl der 
Ausländer nur verhältnismäßig bescheiden von 
36.OOO auf 61.000 Personen an» Innerhalb des 
Bui'gfriedens der Stadt zeichnen sich zudem räum
liche Konzentrationen von Ausländem ab«

Die von dieser Entwicklung ausgelösten Probleme 
bedürfen grundsätzlicher Entscheidungen aller 
beteiligten Stellen.

Hierfür ist die grundsätzliche Klärung der Pro
blematik Voraussetzung. Die Probleme ergeben sich 
aus. Zahlen, Mobilität und Fluktuation der Auslän
der , aus dem Anteilsverhältnis der Gastarbeiter 
an der Gesamtzahl der Ausländer, aus deren Unter
bringung und Eingliederung in die Umgebung, aus 
den Anforderungen der Ausländer zur Befriedigung 
ihrer allgemeinen und besonderen sozialen Bedürf
nisse und den Auswirkungen, die die hohe Zahl der 
Ausländer auf das soziale Gefüge hat«

Die Untersuchung sollte sodann die Grundlage für 
ein mittelfristiges Programm bilden, an dessen 
Verwirklichung nicht nur die örtlichen kommuna
len Gebietskörperschaften initwirken sollten, son
dern dessen Verwirklichung auch in die Zuständig
keit des Freistaates Bayern und der Bundesrepublik
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Deutschland fällt.

Die Untersuchung berührt das vom Stadtrat am 
26. März 1969 verabschiedete Stadtforschungs- 
Programm, insbesondere die Untersuchungsrao» 
delle Demographie, Wohnungsmarkt und Arbeits
stätten. Sie sollte daher unter Federführung 
des Direktoriums-Investitionsplanungs- und 
Olympiaamt durchgeführt werden. Dabei sollte 
an die Einschaltung eines Institutes gedacht 
werden, das auf Vorerfahrungen in der Auslän
derproblematik zurückgreifen konnte und über 
die entsprechende Arbeitskapazität verfügte, 
um das allgemein und kommunalpolitisch zentra
le und aktuelle Thema in kurzer Frist bearbei
ten zu können«

Nach Vorlage des damaligen Direlctoriums-Inve- 
stitionsplanungs- und Olympiaamtes faßte der 
Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsausschuß 
am 15 * April 1970 folgenden Beschluß; 1

1. Das Direktorium-Investitionsplanungs- und 
Olympiaamt wird beauftragt, eine umfassen
de Untersuchung der Probleme im Zusammen
hang mit den hohen Ausländeranteilen im Raum 
München durchzuführen.

2« Mit der Untersuchung wird das Geographische 
Institut der Technischen Hochschule München 
gemäß der Projektbeschreibung der Beilage 1 
beauftragt„

3« Das Direktorium-Investitionsplanungs- und 
Olympiaamt erhält den Auftrag, der überört
lichen Bedeutung der Studie entsprechend, 
bei den Bundesministerien für Arbeit, für 
Wirtschaft und für Wohnungs- und Städtebau
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sowie bei den Institutionen der allgemeinen 
Wissenschaftsförderung und bei der Bundesan
stalt für Arbeit Mittel zur Förderung der

l)Studie zu beantragen.
4. Dei- regionale Planungsverband bzw. vor sei

ner Gründung die kommunalen Planungsträger 
in der Region München, ferner der Freistaat 
Bayern und die Bundesrepublik Deutschland 
sind einzuladen, sich an den Kosten der Un
tersuchung zu beteiligen.

5. Dens Stadtrat ist irn Herbst 1970 ein Zwischen 
bericht und mit Ablauf eines Jahres der Bild
bericht über die Vorstudie vorzulegen»

Die endgültige Verabschiedung dieses Beschlus
ses erfolgte in der Vollversammlung des Stadt- 
rats am 22. April 1970.
In der Zwischenzeit behandelte der Stadtrat wei 
tere Anträge und Bekanntgaben zum Thema "Auslan 
der". Diese werden hier ergänzend aufgeführt, 
da in der Grundsatzstudie verschiedentlich Be
zug darauf genommen wird.

SPD-Antrag 
Nr. 2,64 
Schulbesuch 
der Auslän
de rkinder

Antra g Kr. 264 der SPD-- Stadt rats f r a k t i o n vom 
1̂. Februar 1971
Be troff: l) 11S chnlische Betreuung von Kindern
a.us 1 an.diseher Arbeiter11

Dieser Antrag wurde in der Sitzung des Schul
ausschusses vom 9.2 . 1 9 7 1 vorläufig behandelt.

Der Beschluß lautetet
1 . Der Schulausschuß nimmt den Bericht zur 

Kenntnis.

l) Diese Möglichkeit entfiel, nachdem das Referat die Studie mit
eigenen Mitarbeitern durchführte.
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2. Das Schulreferat wird beauftragt, mit den 
zuständigen Dienststellen des Landes und 
Bundes über finanzielle und personelle Un
terstützung zu verhandeln« Dabei sind fo3.- 
gende Schwerpunkte zu beachten:
Deutschkurse, muttersprachlicher Unterricht 
in Fächern des Heimatlandes, Elterninforma
tion, Arbeitskreis der Pädagogen und Bauin- 
vestitionen«

3. Dem Schulausschuß ist ein Bericht vorzule
gen, welche Maßnahmen noch für das Schuljahr 
1971/72 vorbereitet werden.

Bericht vor 
dem Schul
aus schuß am
15.9.1971

Der geforderte Bericht wurde dem Schulausschuß 
am 15. September 1971 vorgelegt. Er enthält 
neuere Zahlen über den Schulbesuch von Auslän
derkindern und befaßt sich mit der Entschlie
ßung des Kultusministeriums zum Unterricht für 
Kinder ausländischer Arbeitnehmer, mit der Aus
wahl von Unterrichtsmitteln, mit der Gewinnung 
geeigneter Lehrkräfte, mit der Einhaltung der 
Schulpflicht und mit der Zusammenai’beit mit Be
treuungsorganisationen ausländischer Arbeitneh
mer« Im Beschluß wird das Schulreferat beauf
tragt :
1. Mit den Betreuungsorganisationen zusammenzu

arbeiten und sie zu unterstützen.
2. Beim Kultusministerium eine Änderung der 

Richtlinien für den Unterricht in der Mut
tersprache zu beantragen.

SPD-* Antrag 
Nr. 301 
Beratungs
stelle für 
Ausländer

Antrag Nr. 301 der SPD-Stadtratsfraktlon vom 
23. Juni 1971
Betreff: 'IBeratimgsstelle für ausländische Mit-
bürgertr
Der Stadtrat möge beschließen:
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1 . Bei der Landeshauptstadt München wird eine 
Beratungsstelle gebildet, die sich mit all
gemeinen Wohnungsfragen, Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe, Schulfragen, Fragen 
der Freizeit und der kulturellen Betreuung 
und allgemeiner Information unserer auslän
dischen Arbeitnehmer befaßt«

2« Es ist anzustreben, daß diese Beratungsstel
le in Zusammenarbeit mit Vertretern der Ge
werkschaf teil, der Arbeitgeber, dem örtlichen 
Arbeitsamt, der Wohlfahrtsverbände und der 
ausländischen Arbeitnehmer selbst Kompeten
zen erhält, die über die Ebene kommunaler 
Zuständigkeit hinausgehen und eine Integra
tion ausländischer Arbeitnehmer erleichtern. 

3« Als Sofortrnaßnahme soll eine Informationszeit 
schrift über die örtlichen Verhältnisse er
stellt werden, aus der sich die Anschriften 
von Institutionen und Behörden neben einem 
Adressenverzeichnis von Ärzten und anderen 
dienstleistenden Berufen mit Fremdsprachen
kenntnissen ergeben.

kr Das Ausländeramt der Landeshauptstadt München 
ist räumlich und personell so auszustatten, 
daß die Benachteiligung ausländischer Gäste 
in der Behandlung von Kreisverwaltungsange
legenheiten (Wartezeiten usw.) und der städti 
sehen Mitarbeiter im Ausländeramt (ständige 
Uberbeanspruchung) abgebaut wird.

Begründung;

Die Probleme der fehlenden Integration und der 
menschlichen Not vieler unserer ausländischen 
Arbeitnehmer sind so eklatant, daß eine ausführ
liche Begründung überflüssig erscheint. Das
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gleiche gilt für die Zustände itn Ausländeramt, 
die sowohl für unsere ausländischen Gäste 
als auch für unsere städtischen Mitarbeiter 
unzumutbar sind und darüber hinaus das Anse
hen Münchens als Weltstadt schädigen.
Es genügt nicht, bei jeder Gelegenheit von der 
Solidarität gegenüber den Menschen anderer Völ
ker zu sprechen. Vielmehr muß diese Solidari
tät durch entsprechendes Handeln zum Ausdruck 
kommen.

Dieser Antrag wird im Rahmen der vorliegenden 
Gx'undsatzstudie mitbehandelt.

Bekanntgabe 
"regionaler 
Koordinie
rungskreis "

Bekanntgabe des Stadtentwicklungsreferats im 
Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsausschuß 
am 28. September 1971
Bet:ceff: "Mitarbe.it im regionalen Koordlnie- 
runggkreis München11 zur Betreuung ausländi
scher Arbe i t nehme r ..
In dieser Bekanntgabe wird über die Aufgaben 
und die Zusammensetzung des "Regionalen Koor- 
dinierungskreises zur Betreuung ausländischer 
Arbeitnehmer" berichtet.
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KAPITEL 1

WANDERUNGSBEWEGUNGEN, VERSTÄDTERUNGSFROZESS 
UND AUSLÄNDISCHE ARBEITNEHMER IN DEUTSCHLAND

1.1 WANPERUNGSBEWEGUNGEN ALS HISTORISCHE ER
SCHEINUNG

Internatio
nale Wande- 
rungsbewe- 
gungen keine 
Be sonderhei t 
der heutigen 
Zeit

Fortschreitende Konzentration der Bevölkerung in 
relativ wenigen bevorzugten Verdichtungsgebieten 
und Ergänzung der einheimischen Arbeitskräfte durch 
Zuwanderer aus weniger entwickelten Räumen - diese 
zwei eng miteinander verbundenen Vorgänge sind kei
neswegs neueren Datums. Der nachfolgende, kurze 
historische Rückblick soll die Grundzüge dieses 
Prozesses aufzeigen, die derzeitige Zuwanderung 
von ausländischen Arbeitnehmern in die Bundesre
publik in größere historische Zusammenhänge stel
len und ihr damit den Anschein des Ungewöhnlichen 
und Neuartigen nehmen. Darin scheint eine der Vor
aussetzungen zu liegen, menschenwürdige Lösungen 
der damit verbundenen Probleme zu finden.

Die Entwicklung Europas, vornehmlich während der 
beiden letzten Jahrhunderte, ist durch große Be
völkerungsbewegungen gekennzeichnet, die sich nur 
zum Teil innerhalb der nationalen Grenzen abspiel
ten .

Mit Beginn der Industrialisierung in Deutschland 
setzte eine rasch wachsende Zuwanderung von Men
schen aus Räumen agrarischer Wirtschaftsstruktur 
in die z.T. neuen Städte als Zentren der expandie
renden Industrie ein. Sie unterscheidet sich von 
den heute zu beobachtenden Wanderungsbewegungen
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zwar durch geringere absolute Zahlen, jedoch 
kaum im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen der 
städtischen Verdichtungsräume. Im Gegenteil;
In den siebziger Jahren des vorigen Jahrhun
derts, den klassischen "Gründerjähren“, über
traf das relative Wachstumstempo einiger deut
scher Städte das des heutigen München (,3~k %  
jährliches Bevölkerungswachstum) ganz beträcht
lich.1^

Änderung der 
Produktions
methoden als 
Ursache säku
larer Wände- 
rungstenden- 
zen

Der wirtschaftliche Hintergrund dieser Wande- 
rungs- und Konzentrationsprozesse war eindeu
tig; die Bedeutung der Agrarwirtschaft sank, zu
gleich kamen neue (industrielle) Produktionsme- 
thoden auf, deren Vorteile erst in städtischen 
Agglomerationen voll zur Geltung kamen. Daneben 
zwang der wachsende Bevölkerungsüberschuß in den 
agrarischen Räumen einen Teil der Nachkommen zur 
Abwanderung.

Seit Beginn 
der Indu
strialisie
rung auslän
dische Ar
beitnehmer 
in Deutsch
land

Auch die Anwerbung und der Einsatz ausländischer 
Arbeitnehmer waren in Deutschland schon im 19« 
Jahrhundert keine Seltenheit: Englische Meister 
und Spezialisten sorgten für die Anwendung und 
Verbreitung maschinentechnischer Produktionsver
fahren; polnische Bex'garbeiter strömten nach 
Oberschlesien und ins Ruhrgebiot} polnische Land
arbeiter ersetzten die in die Städte abgewander
ten Deutschen, und italienische Arbeiter waren 
bei großen Bauprojekten - vor allem dem Eisen
bahnbau - eingesetzt. Immer war es die Attralcti«

a ira fu  i ■  n i m i  i— T‘

l) In erster Linie wegen des Rückgangs der Säuglingssterblichkeit 
und der allgemeinen Erhöhung dor Lebenserwartung infolge vor- 

• bessertor hygienischer Verhältnisse
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1907 bereits 
8 0 0 .0 0 0 aus
ländische 
Arbeitneh
mer im Deut
schen Reich

Zuwande
rung aus
ländischer Arbeits
kräfte nicht 
nur in 
Deutsch
land.

vität eines günstigeren Arbeitsplatzes oder we
nigstens die Erwartung einer verbesserten Lebens
haltung, die das Grundmotiv dieser Wanderungsbe
wegungen abgaben.

Bereits 190? zählte man im Deutschen Reich rund
800.000 ausländische Arbeitnehmer, in der Haupt
sache jus Ost- und Südosteuropa. Diese Zahl ist 
selbst unter Berücksichtigung der inzwischen ein
getretenen Gebietsveränderungen hoch im Vergleich 
zu den rund 6 5 Jahre später in der Bundesrepublik 
beschäftigten 2,2 Millionen Ausländern. Assimilier 
rungsvorgängc im Verlauf von 2 - 3 Generationen, 
Beschäftigungsstagnation und ausgedehnte Rückwan
derung als unmittelbare Folge des 1. Weltkriegs 
und der Weltwirtschaftskrise nach dem konjunk
turellen Zwischenhoch in der Mitte der 20er Jah
re verringerten die Zahl der ausländischen Ar
beitnehmer bis zum Jahre 1932 auf weniger als 
150.000.

>
Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde 
die Zuwanderung ausländischer Arbeitnehmer ab- 
gelost durch administrative ("Eindeutschungen") 
und Gewaltmaßnahmen, wie Verschleppung und 
Zwangsarbeit. Für die Zeit von 1933 bis nach dem
2. Weltkrieg gibt es keine Vergleichsgrundlage.

Ähnliche, wenn nicht sogar noch stärkere Wände- 
rungsbewegungen waren in fast allen Ländern 
Europas zu beobachten, dessen einzelne Zonen zu 
unterschiedlichen Zeiten in die Phase der Indu
strialisierung ointraten. So vrandorton zum Bei-- 
spiel
o. große Zahlen von Afrikanern und Asiaten (vor
nehmlich Inder) nach England,
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o Afrikaner, Polen, Russen, Italiener und 
Korsen nach Frankreich, 

o Asiaten (vornehmlich aus den niederlän
dischen Kolonien) nach Holland, 

o Süditaliener nach Norditalien und in die 
Schweiz,

o Südosteuropäer nach Österreich.

Sie wurden dort im Laufe einiger Generationen 
assimiliert.

{



25 -

1.2 DIE NACHKRIEGSENTWICKLUNG IN DER BRD

Nach 19^5 war auf dem Gebiet der späteren Bun- 
desrepublik Deutschland zunächst ein - gemes
sen am unzerstcrten und für Friedenswirtschaft 
geeigneten Produktionspotential - hoher Uber
schuß an einheimischen Arbeitskräften vorhan
den.

Dieser Überschuß bestand fast zehn Jahre lang. 
Die Gründe dafür waren: die Demobilisierung der 
deutschen Wehrmacht, der starke Zustrom von 
Flüchtlingen und Vertriebenen aus dem Osten, 
die allmähliche Freilassung der Kriegsgefange
nen, die Zuwanderung aus der DDR und die zuneh- 
mende Frauenbeschüftigung.

195^/55 Ende 
der kriegs
bedingten 
Arbeitslo
sigkeit : 
80.000 aus
ländische 
Arbeitneh- 
mer in der 
BRD

Erst als 195/±/55 die Vollbeschäftigung erreicht 
war, setzte wieder eine stärkere Zuwanderung aus
ländischer Arbeitskräfte ein. Sie führte von rund
80.000 beschäftigten Ausländern im Jahre 1955 zur 
heutigen Zahl von rund 2,2 Millionen. Mit Ausnah
me des Rezessionsjahres 1966/67 stellten die 
Ausländer im Laufe der letzten 10 Jahre einen 
immer größeren Anteil am Wanderungsgewinn und 
damit auch an der Gesamtbevölkerung vornehmlich 
cfer städtischen Verdichtungsräume.

Diese Entwicklung ist auf das Ausbleiben der Wan
derungsströme aus der DDR seit 19bl zurückzufüh-

o)reu und auf die langsamere Freisetzung von Ar
beitskräften in ländlichen Räumen. In der Mitte 
der fünfziger Jahre setzte spruugh

2 ) Vergl, hierzu: Rainer Mackensen: Soziale Ursachen der Arbeiter- 
wnnderung, in: Zur Debatte - Themen dor Katholischen Akademie 
in Bayern, Nov. 71- Mackensen führt in diesen» Beitrag aus, daß 
die jährliche Zuwanderung von rund 200.000 bis 300.000 Menschen 
nusj der DDK, mit der man bis 190 1 rechnen konnte, nach Hau der 
Berliner Mauer im gleichen Umfange durch Ausländer ersetzt wur
den»
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nisierung der Landwirtschaft ein. Als Folge wan
dert en viele freigesetzte Landarbeiter in ande
re Berufe und dabei zumeist in die Stadtregionen 
ab. Sie waren unselbständig, besitzlos und daher 
besonders mobil. Die Änderung der Agrarstruktur 
mit ihren Auswirkungen auf die Beschäftigung in 
der Landwirtschaft ist zwar noch weiter im Gange 
Rein zahlenmäßig aber hat sich das Wanderungsre-
servoir der unselbständigen Landarbeiter allmäh-

3)lieh erschöpft. Landeigentümer hingegen geben 
ihre selbständige Beschäftigung erfahrungsgemäß 
kaum auf 5 sie leisten dann auch noch Widerstand, 
wenn die Betriebsgröße längst nicht mehr techno
logischen Anforderungen bzw. dem bei gleichem Ar
beits- und Kapitaieinsatz anderswo zu erwarten«

4)den Einkommen entspricht.

Histori sehe 
Konstanten 
der Arbei- 
terwanderung <’ 
Niedriges So
zialprodukt 
im eigenen 
Land und 
Eigentums« 
.Tosigkei t

Von. wenigen Ausnahmen abgesehen, gelten für die 
Arbeitsplatzwanderer in der geschichtlichen Ent
wicklung durchweg zwei Merkmale:

o sie stammen aus Ländern mit niedrigerem Sozial 
produkt je Einwohner (gesellschaftliche Voi'aus 
Setzung für Mobilität)

o sie sind ohne Eigentum (individuelle Vorausset 
zung für Mobilität).

Arbeiter aus Ländern mit niedrigerem Produktions 
niveau besitzen meist nur eine berufliche Quali-

3) Von den z.Z. etwa 750.000 Erworbspersonon in der bayerischen
Land- und Forstwirtsehnft sind rund 90 % Selbständige und mit
helfende Fanii 1 ienangehörige. In ganz Bayern gibt cs nur noch 
etwa 70,000 unselbständige Land- und Forstarboiter.

4) Nichts gibt einen deutlicheren Hinweis auf diese Verhältnisse
als das enorme Gefälle zwischen den Stundenverdiensten von Klein
bauern und Industriearbeitern, das in Bayern z.Z, etwa 25-30 %  
beträgt.
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fikation, die der der ungelernten bzw« kurz
fristig angelernten Arbeiter des Aufnahme1an-

5)des entspricht. Die in fast allen Fällen 
vorhandenen Sprachschwierigkeiten belasten 
zusätzlich.

Unterschich
tenproblein

Das Ergebnis ist in der Regel, daß ausländi
sche Arbeitnehmer zur untersten Schicht der
unselbständigen Beschäftigten stoßen bzw.

, 6 )werden.

Von den nicht erwerbstätigen Ausländern zählt 
ein zunehmender Teil zu den Familienangehöri
gen und sonstigen Abhängigen. Ihre sozialen und. 
wirtschaftlichen Probleme sind somit eng ver
knüpft mit der Situation der ausländischen Ar
beitnehmer.

Offizielle 
Ausländer
politik 
irreal?

Das Anwachsen dieses Teils der Ausländerbevöl- 
kerung ist einer der wichtigsten Gradmesser da
für, ob die Ausländer zur Rückkehr neigen oder 
dazu überhaupt noch fähig sind; es hat damit zu
gleich stärkste Auswirkungen auf sie. Und es 
ist entscheidend dafür, ob die offiziell vertre
tene Zuwanderungspolitik den tatsächlichen Ver
hältnissen angemessen ist, ob diese Politik durch 
die tatsächliche Entwicklung unterlaufen wird 
oder ob sie gar - wie in späteren Teilen dieser 
Studie noch zu prüfen ist - Probleme für die Zu
wanderer und die aufnehrnende Gesellschaft mit 
sich bringt.  ̂̂

5) Ausnahmen aus jüngster Zeit: DDU-Wanderer

6) Dieser Font Stellung wird des öfteren unter Hinweis auf die Lohn- 
einkommen widersprochen.- Effcktivlohno sind aber aus mehreren 
Gründen kein taugliches Schichtcninerkmnl: Die tendenziell höhere 
Bercitschnft zu Überstunden, zur Inkaufnahme erschwerter äußerer 
Bedingungen hei dez' Arbeit, usw, führt oft zu Einkommen, die über 
dem Durchschnitt von Hilfsarboitex'löhnen oder ähnlichen Vergleichs- 
maßstäben liegen.

7) üj.ldungswandorer (in der Hauptsache Schii3.or, Studenten und Prakti
kanten) und sonstige Aufenthaltsnehmer sind als zahlenmäßige Jland- 
gruppen mit dem wirtschaftlichen und sozialen Sonderstatus und den 
Problemen einer zunehmenden und womöglich dauerhaft ansässigen Aus — 
Janderbevölkerung verwoben und wurden deshalb im Kahmon der vorlie
genden Studio nicht besonders behandelt.
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Die bisherigen Feststellungen zeigten, daß die 
Zuwanderung von Ausländern in die Bundesrepublik 
keineswegs eine neuartige Erscheinung darstellt; 
sie ist nur die zahlenmäßig verstärkte Fortset
zung des seit vielen Jahrhunderten zu beobach
tenden Bevölkerungsaustausches innerhalb Euro
pas und über seine Grenzen hinweg. Dieser Vor
gang ist allerdings mit dem Beginn der Indu
strialisierung und der europäischen Integration 
jeweils in eine neue Phase getreten.

Schon in der Vergangenheit wurden große Teile 
der Wandernden in ihren neuen Heimatländern 
dauernd ansässig und schließlich assimiliert. 
Auch heute ist rnit Sicherheit zu erwarten, daß 
ein hoher Prozentsatz der aus weniger entwickel
ten Räumen in die Bundesrepublik (und in andere 
Länder Europas) Zuwandernden hier auf Dauer Hei
matrecht beanspruchen wird.
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1 •3 DIE GEGENWÄRTIGE PHASE DER INTERNATIONALEN 
WANDERUNGSBEWEGUNGEN IN EUROPA

Quantitativer 
Sprung der in
ternationalen 
Wanderungsbe
wegung zu Be
ginn dex' sech
ziger Jahre

Nach den statistischen Fakten zu urteilen, trat 
der internationale Bevölkerungsaustausch im Lau
fe der sechziger Jahre in eine neue Phase«, Die 
fortschreitende Verschmelzung der Länder des 
Gemeinsamen Marktes scheint dabei nur eine der 
Ursachen zu sein. Denn der Großteil der auslän
dischen Zuwanderer in der Bundesrepublik kam in 
den zurückliegenden Jahren aus Ländern außer
halb des EWG-Raumes (Jugoslawien, Türkei, Grie
chenland, Spanien, Portugal). Der Anteil der 
Italiener hingegen ist rückläufig. Das hat in 
der Hauptsache folgende Gründe?

o die fortschreitende technisch-Wirtschaftliehe 
Entwicklung Italiens, deren Auswirkungen je
doch in jüngster Zeit durch eine anhaltende 
Konjunlctur-Krise überkompensiert werden;

o das EWG-Privileg veranlaßt deutsche Unterneh
mer häufig, den Italienern vertrag;sgebmidene 
ausländische Arbeitnehmer aus "Drittländern*1 

vorzuziehen»

Die wesentlichen Ursachen sind vielmehr folgen-

o Die Kluft zwischen der wirtschaftlich-techni
schen Entwicklung und damit dem Lebensstandard 
der hochentwickelten und der weniger, entwickele 
teil Länder Europas ist größer geworden. Dj.es 
gilt vox' allem für die Agrarbevölkerung weni
ger entwickelter Länderi ihre Produktxons- 
techniken sind nahezu gleich geblieben, wäh
rend sich die industrielle Technologie in 
Zentraleuropa beschleunigt weiterentwic.keit
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hat.

o Das Wetz der weltweiten Kommunikation durch 
Radio, Fernsehen, Massenpresse wird immer 
dichter. Die Verhältnisse in den entwickel
ten Ländern (Produktionsweisen, Lebens
standard, Verhaltensweisen, Anschauungen) 
sind dadurch auch in abseits gelegenen Räu
men bekannt geworden.

o Die Lockerung traditioneller Bindungen (bes
sere Kommunikation führt zu Zweifeln an der 
absoluten Gültigkeit gewohnter Lebensnormen) 
und die Verbesserung des Personenverkehrswe
sens steigerten die Mobilität ex'heblich.

o Das wirtschaftliche Interesse am Massentou
rismus und die damit verbundene Liberalisie
rung des Paß- und Meldewesens machte die na
tionalen Grenzen in steigendem Maße durchläs
sig. Dieser Vorgang ist im übrigen nicht auf 
die Gebiete supranationaler Vereinigungen - 
wie EWG, EFTA u.a. - beschränkt.

Anhaltende 
Zuwanderung 
ausländi
scher Ar
beitnehmer 
auch in na
her Zukunft

Diese Vorgänge hatten weitreichende Folgen: 
früher spielte der Verstädterungsprozeß vorwie
gend. innerhalb der nationalen Grenzen, jetzt 
wurde er zu einer internationalen Bewegung von 
bisher nicht gekanntem Ausmaß.^ ̂ Der Charakter 
des Prozesses legt zudem die Vermutung nahe, daß 
die erhöhte Wanderungsbereitschaft in den Ab
gabeländern in der überschaubaren Zukunft kei
neswegs zurückgehen wird; sie wird anhalten,

6) Einen Hinweis auf diese Verhältnisse und ihre Ursachen gibt 
der anhaltende Zustrom von "illegalen Gastarbeitern" aus den 
Provinzen des Nahen und Mittleren Ostens* So wurden bei ge
zielten polizeilichen Kontrollen von 52 Gastarbeiterunterkünften 
im Laufe des Jahres 19?1 in München 2.CÖ3 Ausländer überprüft, 
von denen **73 oder l6,*i % als "Illegale" fostgostellt wurden, 
unter ihnen waren 
250 Türken
91 Pakistani« *
72 Jugoslawen 
25 Inder und
27 Angehörige l*i anderer Staaten.
Quelle: Polizeipräsidiun* der Landeshauptstadt München, Dezem
ber 1971
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da sich an den auslösenden Ursachen und an 
den Lebensbedingungen in den Zuwanderungslän
dern kurzfristig wenig ändern dürfte. Im Ge
genteil; Der Prozeß wird sich in Zukunft eher 
noch verstärken und auf weitere Räume (z.B. 
Afrika) ausdehnen. Die Gründe für diese An
nahme liegen auf der Hand: die europäische 
Integration erweitert und vertieft sich» Die 
Anziehungskraft Zentral- und Westeuropas währt 
damit weiter an, während zugleich das derzei
tige Entwicklungsgefälle zu den wenige!'' ent
wickelten Ländern Süd- und Südosteuropass 
Afrikas sowie des Nahen und Mittleren Ostens 
bestehen bleibt. Diese Entwicklung wird ohne 
gezielte Anwendung von Steuerungsmaßnahmen 
tendenziell kaum zu verhindern sein»
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1 * k GEGENLÄUFIGE WANDERUNGSBEWEGUNGEN ALS
INJDIKATOR LÄNGERFRISTIGER ENTWICKLUNGEN

Obwohl zahlenmäßig mit der Zuwanderung von Aus 
ländern in die Bundesrepublik noch nicht ver
gleichbar, darf in diesem Zusammenhang eine 
gegenläufige Wanderungsbewegung nicht über
sehen werden: Aus den hochentwickelten Län
dern Mittel- und Nordeuropas in landschaft
lich und klimatisch reizvolle Zonen der Her
kunftsländer ausländischer Zuwanderer (Spanien

\ 9)Mittelmeerinseln, Italien etc.).

Zunächst handelt es sich hierbei um Wohl
standsgruppen oder um Personen, die nicht mehr 
im Produktionsprozeß stehen (Dauerurlauber, 
spezielle Erwerbstätige - vornehmlich Frei
schaffende - , Pensionäre); zudem ist der Auf-

10)enthalt häufig nicht ganzjährig. Diese Ent
wicklungen sind heute erst im Ansatz zu beob
achten, sie scheinen jedoch einen künftigen 
Trend anzudeuten, der sich mit dem Anwachsen 
von. Lebensstandard, Freizeit und der Fortdauer 
des Verdichtungsprozesses in den technologisch
weiterentwickelten Ländern eher verstärken als

1 1 )abschwachen wird.

9) Exakt© Daten über das Ausmaß dieser Wanderungsbovegung sind 
nicht greifbar.

10) Vergl, etwa die wachsende Zahl von Pensionären, die - durch ent
sprechende Verbelcampagnen geleitet - in Mallorca "überwintern".

11) In den USA zeigt sicli diese Entwicklung in einer ähnlich gearte
ten starken Zuwanderung vorwiegend in Florida, Hawaii und Teilen 
von Kalifornien und/oder dem Anwachsen sog. Trailer Camps (Wohn
wagenkolonien) in landschaftlich reizvollen ltegioncn.
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KAPITEL 2

DEMOGRAPHISCHE BESCHREIBUNG DES WACHSTUMS 
UND DER STRUKTUR DER AUSLÄNDERBEVÖLKERUNG

2.1 DATENKRITIK

12 )Exakte Zahlen zur Ausländerstatistik sind 
kaum zu erhalten. Abgesehen von den schwer 
schätzbaren illegalen Aufenthalten, ist die 
Hauptursache dafür in den Unzulänglichkei~ 
ten des Zähl- und Meldewesens zu suchen.

Für die vorliegende Arbeit boten sich für die 
Verhältnisse in der Region München fünf Quel
len an. Sie werden in Anlage I im einzelnen 
aufgeführt.

Ungenauig
keit der 
verfügba
ren Daten

Die Unzulänglichkeiten und Widersprüche im vor
liegenden Datenmaterial sind groß. Nach Offen
legung der Fehlerque .11 e n sowie nach umfangrei - 
eben Abgleichungen und Korrekturrechnungen 
konnten schließlich tragfähige Zahlen ermit
telt werden.
Allerdings mußte bei allen. Angaben unberück
sichtigt bleiben, wie viele Ausländer illegal 
in der Region München wohnen oder beschäftigt 
sind. Versuche, entsprechende Zahlen mit einem 
vertretbaren Sicherheitsgrad zu erhalten, ha
ben zu keinem Erfolg geführt. Nach den auf 
S. 30 in der Fußnote erwähnten po.li.zei~

12) Ausländer jin Sinne dieser Untersuchung sind all© Nichtdeutschen, 
d.h. olle Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit
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Zahl der 
"Illegalen" 
nicht fest» 
stellbar

München: In 
10 Jahren 
Ausländerzu» 
nähme von
80.000 auf
220.000 
Personen

liehen Überprüfungsmaßnahmen kann lediglich 
behauptet werden, daß der Großteil der "il
legalen Gastarbeiter" im Bau- und Gaststät
tengewerbe beschäftigt ist. Über* illegal an
wesende Familienangehörige5 insbesondere 
Kinder, kann jedoch auf Grund dieser Über
prüfungen nichts ausgesagt werden.
In der Literatur werden gelegentlich Vermu
tungen geäußert, daß der Anteil der "Ille
galen" an der Ausländerbevölkerung etwa 10 % 
beträgt. In den Großstädten liegt der Pro
zentsatz unter Umständen etwas höher.

2 • 2 DAS WACHSTUM PEP AUSLÄNDERBEVÖLKERUNG 
IW MÜNCHEN UND DER REGION SEIT 1961

(a ) Wanderungen

196'i wohnten in München etwa 80.000 Ausländer. 
Im Jahresdurchschnitt wuchs diese Zahl um rund 
9 %, wobei die Jahre 1962 und 1969/70 mit über 
20 % deutlich herausragen. Im Rezessionsjahr 
1967 ging die Ausländerbevölkerung vorüberge
hend um mehr als 7 % zurück. Ende 1971 wohnten 
fast 220.000 Ausländer legal in München (Tabel 
le 5, Spalte k , und Tabelle 6, Spalten 1 bis 6 

geben einen Überblick über die Zunahme der Aus 
länderbevölkerung in München, im Umland und 
in der Region während der letzten 10 Jahre).

Im Umland wuchs die Ausländerbevölkerung mit 
knapp 16 % jährlich bedeutend schneller als in 
München. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen,
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Hohe Zuwachs
raten im 
Münchner 
Umland

daß dieses Wachstum auf einem relativ niedri
gen Niveau (1961 knapp 11.000 Ausländer) be
gann. Dadurch hat sich die Verteilung der Aus 
länder in der Region in der Zeit von 1961 

bis 1971 etwas verändert. 1961 wohnten rund 
88 % der regionalen Ausländerbevölkerung in 
München und nur 12 % in den umliegenden 8 

Landkreisen und der Stadt Freising, 1971 war 
das Verhältnis ungefähr 8l:19 (siehe Karten
beilage ) .

19715 
270.000 
Ausländer 
in der 
Region

Insgesamt lebten Ende des Jahres 1971 etwa 
270.000 Ausländer legal in der Region.

(b) Geburtenentwlck1 ung

Steigender 
Geburten
überschuß 
bei den 
Ausländern

Das Wachstum der Ausländerbevölkerung beruh
te bisher fast ausschließlich auf Wanderungs
gewinnen. Der Anteil der natürlichen Vermeh
rung (Geburtenüberschuß) am GesamtZuwachs war 
in München im Jahre 19&1 mit 3s7 % minimal, 
zeigte aber im Laufe der Jahre steigende Ten
denz und lag 1971 bei 5,5 ?o. Infolge der ge
burtengünstigen Altersstruktur der ausländi
schen Wohnbevölkerung und der zunehmenden Auf
enthaltsdauer der Ausländer wird dieser Trend

13)auch in Zukunft anhalten.

Insgesamt ist die Zahl von. 2.502 Ausländerge- 
burten im Jahr 1971 noch nicht bedeutend. Ver

13) Vergl, hierzu die Vorlage des Stadtentwicklungsreferato über die 
Entwicklung der Geburtenzahlen in München, Januar 1971» ferner dio 
Veröffentlichung des A m ts  für Statistik und Datenanalyse der Lan
deshauptstadt in der Münchner Statistik zmu gleichen Thema (Heft5/ 
1971, S. lSk ff.)
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Sinkende 
Geburten" 
raten bei 
den
Deutschen

Konzentra
tion der 
Ausländer- 
gebürten in 
der Innen
stadt und 
ihren Rand- 
zoneri

gleicht man jedoch den Geburtenüberschuß bei 
den Ausländern mit der natürlichen Bevölke
rungsbewegung bei den Deutschen im Laufe der 
letzten Jahre, so zeigt sich eine deutliche 
Verschiebung der Proportionen zugunsten der 
ausländischen Bevölkerung. Der Geburtenüber
schuß ist bei den Deutschen seit 1964 rück
läufig und seit 1969 sogar negativ, währ'end 
er bei den Ausländern stetig wächst (mit 
Jahresraten bis zu 33 %). 1969 kompensierte 
der Geburtenüberschuß bei den Ausländern noch 
die natürliche Bevölkerungsvermindermig der 
Deutschen. 1971 stand einem Uberschuß der Ge
burten über die Todesfälle bei den Ausländern 
(2075) ein Überschuß an Todesfällen bei der 
deutschen Bevölkerung (331^) gegenüber*.

Deutlich ist die räumliche Konzentration der 
Ausländergeburten in München. In der Innen
stadt bzw. in innenstadtnahen Gebieten hat das 
Verhältnis zwischen Deutschen- und Ausländer
geburten bereits einen Wert, von 2:1 erreicht. 
Besonders hoch ist der Anteil der Ausländer
geburten in den Stadtteilen (Stand: 30*9.1971)

o Haidhausen-Süd (35%)

o Stadtmitte 
o Lehel 
o Schwabing

o Westend 
o Isarvorstadt

(32%) 
( 31%) 
(29%)
(2Ö%) und
(24%).

In den Stadtbezirken, in denen die Bevölkerung 
überwiegend aus Bewohnern von Neubau-Vierteln
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besteht - wie Fürstenried, Forstenried, Ha“ 
senbergl und Neuperlach - sowie in den äl
teren Stadtteilen mit betont höherem sozia
lem Standard - wie Solln und Bogenhausen - 
liegt der Prozentsatz der Ausländergeburten 
mit durchschnittlich 10 - 12 % deutlich nie
driger.

Insgesamt haben zur Zeit etwa 20 % aller in 
München geborenen Kinder ausländische Eltern. 
Bemerkenswert ist der starke Anstieg des An
teils der Ausländergeburten in den letzten 
Jahren. Am stärksten war die Aufwärtsentwick
lung 1970/71 in den Stadtteilen Lehel und Isar
vorstadt. Hier stieg der Anteil der Ausländer
kinder am Geburtenjahrgang von einem Jahr zum 
anderen um nahezu 10 % (vgl. Tabellen 17 und 
1 8 ) .

2.3 ERWERBSTÄTIGKEIT

Der Anteil der in den Arbeitsamtsbezirken Mün-
1k)eben und Freising gemeldeten und. beschäftig

ten ausländischen Arbeitnehmer an der auslän
dischen Wohnbevölkerung betrug 1961 etwa 32 % 5 
er wuchs seither, mit Ausnahme des Rezessior.s- 
Jahres 1967, stetig an. Bis Ende September 1971 
erreichte er nahezu den doppelten Wert (6l ,2 %). 
Diese Verhältniszahl liefert einen Anhaltspunkt 
für die Erwerbstätigkeit der Ausländer«

\U) Die beiden Arbeitsamtsbezirke können mit kleinen Abweichungen der 
Regien München gleichgesetzt werden.
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Sie stellt den unteren Grenzwert dar.

Nach der Ausländerkartei des Amtes für öf
fentliche Ordnung der Landeshauptstadt Mün
chen sind - einschließlich der Selbständi
gen - etwa 86 % aller dort erfaßten Perso
nen Erwerbstätige. Dieser im Vergleich sour 
deutschen Bevölkerung sehr hohe Prozentsatz 
entspricht ziemlich genau dem Anteil der Aus
länder im erwerbsfähigen Alter. Er kann so
mit als Obergi-enze der Erwerbstätigkeit an
gesehen werden.

Hohe Erwerbs
tätigkeit bei 
den Auslän
dern

Beide Quellen - Arbeitsamt und Amt für öffent
liche Or-dnung der Stadt München - lassen nach 
Abschätzung der Fehlermöglichkeiten den Schluß 
zu, daß der wirkliche Wert für die Erwerbstä
tigkeit der Ausländer in der Region München

1 s)1971 etwa bei ?0 % lag. J Eine genauere Zahl 
ließe sich nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand ermitteln.

15) Die Erwerbstätigkoit der deutschen Bevölkerung Münchens liegt 
zwischen und $0 %,
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2.4 AUFENTHALTSDAUER

Etwa ein Drittel aller Ausländer wohnt seit 
mehr als 5 Jahren in München, rund ein Neun
tel sogar länger als 10 Jahre. Diese Verhält
nisse gelten tendenziell auch für Ausländer 
aus den sog. Gastarbeiter-Ländern Italien, 
Griechenland und Spanien. Lediglich bei Türken 
und Jugoslawen ist im Durchschnitt die Aufent
haltsdauer geringer. Das ist darauf zurückzu
führen, daß diese Nationalitäten erst seit 
1964 bzw. 1968 stärker am Neuzugang auslän
discher Arbeitskräfte beteiligt sind.

Ausländer, die sich mehrere Jahre ununter
brochen in der BRD aufhalten und legal einer 
Beschäftigung nachgehen, erhalten die Arbeits- 
erlaubnis ohne Rücksicht auf die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt, ohne Beschränkung auf eine be
stimmte Tätigkeit und einen bestimmten Betrieb 
Die Aufenthaltserlaubnis wird dann oft für1 raeh 
rere Jahre erteilt. ̂ ^Für die Wertung der in 
dieser Studie dargestellten Tatbestände ist 
von Bedeutung, daß diese Umstände bereits für 
einen hohen Anteil der Ausländerbevölkerung in 
München gelten.

2.5 G E S C HLF. C11TBRP R0 P 0 RT10 NKN

Etwa 30 % der in München lebenden Ausländer 
sind weiblichen Geschlechts. Der Anteil der

l6) Angehörige von EWG-Stnaten haben sofort einen Rechtsanspruch 
auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis für 5 Jahre* Ausländer, 
die Mehr als 10 Jahre in der Bundesrepublik loben, werden nur 
noch bei gravierenden Rechtsvcratbßcn ausgewiesen. Die deutsche 
Einbürgerungsproxis seht von einer Wartofrist von 10 Jahren aus; 
abweichend hiervon sc tat das Bayerische Staatsuiinisteriiun dos 
Innern neuerdings eine Anwesenheit von 15 Jahren voraus.
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Frauen an den zugeifanderten Ausländern 
schwankte in den letzten 10 Jahren nur 
mäßig um diesen Prozentsatz. Bemerkens
wert ist das Jahr 1967. Die männlichen 
ausländischen Arbeitnehmer waren offen
sichtlich von der Rezession sehr viel 
stärker betroffen als die weiblichen. 
Während 1967 fast 2.500 männliche Auslän
der mehr aus München weg- als zuzogen, 
weist die Wanderungsstatistik bei den 
Frauen auch in diesem Jahr mit rund 700 
Personen einen positiven Saldo auf.

Wachsender 
Anteil be
rufstätiger 
Frauen un
ter den 
Au s .1 and e rn

Ein klarer Trend, daß der weibliche Anteil 
an der ausländischen Wohnbevölkerung künf
tig zunehmen wird, ist aus den bisherigen 
Wanderungszahlen nicht abzulesen. Allerdings 
ist der Bedarf an weiblichen Arbeitskräften 
in einer Reihe von Industriezweigen heute 
bereits größer als der an männlichen. Das 
Verhältnis von Männern zu Frauen bei den aus
ländischen Beschäftigten liegt gegenwärtig 
bei 73 ° 27» Dabei erhöhte sich der Anteil 
der Frauen von Jahr zu Jahr. Je früher in 
einer Nation die Arbeiterwanderung eintrat, 
um so höher ist heute der Anteil der berufs
tätigen Frauen. Bei den Griechen beträgt er 
z.B. kO,3 bei den Spaniern 29,4 %, bei den 
Jugoslawen und Türken dagegen 27^0 bzw. 23,7 %»

Eine Ausnahme von dieser Regel bilden die Ita
liener. Hier liegt der Anteil der berufstäti
gen Frauen nur bei 17,1 obwohl die Wanderung 
bereits sehr früh einsetzte. Italiener neigen 
nach einiger Zeit weit stärker zur Rückkehr ins



Heimatland als Angehörige anderer Nationen 
Der Anteil an Einzelwanderungen ist daher 
auch wesentlich größer.

85 % der 
Ausländer 
im erwerbs
fähigen 
Alter

5 bis 7 %
Kinder

Bei allen anderen Nationalitäten verstärkt 
sich das Bestreben, die Familie nachzufüh
ren. Ergebnis: inzwischen leben nur noch 
b3 % aller Ausländer in der Region München 
ohne Familienangehörige hier.

2.6 ALTERS STRUKTUR

Etwa 85 % aller Ausländer stehen im erwerbs
fähigen Alter zwischen 15 und 65 Jahren. Der 
Anteil der übei" 65 Jahre alten Personen ist 
mit 2 % besonders niedrig. (Die Vergleichs
werte für die deutsche Bevölkerung: 72,4 % 
und 12,1 °/oo) Besonders stark ist die Alters
gruppe der 26- bis 45jährigen vertreten. Sie 
umfaßt bei den Frauen 34 %, bei den Männern 
40 %, bei den Ausländern insgesamt über 38 %*

Die Kinder sind in den Ausländerkarteien und 
in den amtlichen Zahlen besonders mangelhaft 
erfaßt. Da Ausländer unter 16 Jahren keine 
Aufenthaltserlaubnis benötigen, ist man auf 
die Angaben der Eltern angewiesen» Vermutlich 
ist die Zahl der Ausländerkinder erheblich hö 
her als in den Statistiken nusgewiesen (vgl. 
Tabelle 12, Spalte 5)» Die Auszählung der Aus 
länderkartei der Stadt München ergab einen 
Kinderanteil von ungefähr 5 %• In den Umland
kreisen konnte ein Anteil von 7 % Ausländer
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unter l4 Jahren behördlich festgestellt wer
den. Eine bundesweite Auszählung iin Jahr 1969 

wies eine Zahl von etwa 300*000 Ausländerkin
dern aus; das sind etwas mehr als 12 %« Trotz 
aller Unsicherheiten kann dieser Wert als 
real angesehen werden.

Danach lebten in der Region München Ende 1971
ungefähr 32.000 Ausländerkinder, davon in der
Stadt allein mehr als 26.000. Etwa die Hälfte
dieser Kinder - rund 13-000 - dürfte im schul«

17)pflichtigen Alter sein.

2.7 NATIONALITÄTEN

Jugoslawen 
und Türken 
in der 
Mehrzahl

Seit 1961 
deutliche 
Umschich
tungen

Die Zahl der Ausländer aus den "Gastarbeiter- 
Ländern." - also aus Jugoslawien, der Türkei,

18Italien, Griechenland, Spanien und Portugal - 
dominiert eindeutig. 1970 stammten 67 % der 
Ausländer aus diesen sechs Ländern (siehe Ta
bellen 8 und 10). Die Proportionen zwischen 
den Nationalitäten änderten sich in den ver
gangenen 10 Jahren merklich. Bei den auslän-

19) rdischen Arbeitnehmern dominierten 1961 noch 
die Italiener mit 4l,4 %, gefolgt von den Grie
chen und Spaniern mit 11,7 und 3»8 %. 1970 
standen die Jugoslawen mit 29,6 % an erster 
Stelle, gefolgt von den Türken mit 15,5 
den Italienern mit 15,0 % und den Griechen mit
13,1 % 20)

17) Dazu vor ollem Kapitel 7 dieser Studie.
lö) Neuerdings auch Marokko und Tunesien init Anteilen von vonigcr 

als 0,5 5« der Gesamtzahl der Ausländer.
19) Kine zuverlässige Nationalitätenstntistik für die ausländisehe 

Wohnbevölkerung von 1961 bis 1971 existiert nicht.

20) Diese Strukturveränderung entspricht ira wesentlichen den Ver
schiebungen auf Bundesebene.



Der Anteil der Ausländer aus den EWG-Mitglied- 
staaten lag 1970 in dei" Region bei etwa l8 % 
(siehe Tabelle 10). Dieser Personenkreis kann 
seinen Wohnsitz weitgehend frei wählen, so 
daß er durch Aufenthaltserlaubnis und Ar
beit serlaubnis kaum beeinflußt werden kann.
Etwa l/5 aller Ausländer stammt aus "entwickel
ten" westlichen Industrienationen; sie sind 
von vielen Ausländerproblemen nur in geringe
rem Maße betroffen.

2.8 RÄUMLICHE VERTEILUNG DER AUSLÄNDERBEVÖLKB- 
RUHG IM STADTGEBIET UND IN DER REGION

87 % aller 
Ausländer 
wohnen im 
Stadt- und 
Landkreis 
München

Der größte Teil der in der Region lebenden 
Ausländer wohnt in München (80,5 %)» Es folgt 
der Landkreis München, in dem 6 ,4 % der Aus- 
.1 ander gemeldet sind. Mit zunehmender mittle
rer Entfernung der Landkreise vom Zentrum 
Münchens nimmt die Zahl der Ausländer ab: In 
Erding, dem "entferntesten" Landkreis, wohnen 
nur noch 0,6 % aller Ausländer in der Region» 
Die nachfolgende Karte stellt die Verteilung 
der Ausländer in der Region München dar»

Konzentra
tion der 
Ausländer 
auf Teile 
des Stadt
gebietes

Der unterschiedlichen Verteilung der Ausländer
bevölkerung auf Stadt und Umland entspricht 
eine ebenfalls unterschiedliche Verteilung in
nerhalb des Stadtgebietes (Vergl» hierzu die 
nachfolgenden Karten).

Die stärksten Konzentrationen von Ausländern 
sind im Innenstadt- und Innenstadt“Randbereicli
zu verzeichnen und zwar in den Stadtbezirken.
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Der Anteil der Ausländer aus den EWG~Mitglied~ 
Staaten lag 1970 in der Region bei etwa l8 % 
(siehe Tabelle 10). Dieser Personenkreis kann 
seinen Wohnsitz weitgehend frei wählen, so 
daß er durch Aufenthaltserlaubnis und Ar
beit serlaubnis kaum beeinflußt werden kann» 
Etwa l/5 aller Ausländer stammt aus "entwickel 
ten" westlichen Industrienationen; sie sind 
von vielen Ausländerproblemen nur' in geringe
rem Maße betroffen.

2* 8 RÄUMLICHE VERTEILUNG DER AUSLÄNDER13EVÖLKB - 
RUMG IM STADTGEBIET UND IN DER REGION

87 % aller 
Ausländer 
wohnen im 
Stadt- und 
Landkreis 
München

Der größte Teil der in der Region lebenden 
Ausländer wohnt in München (80,5 %). Es folgt 
der Landkreis München, in dem 6,4 % der Aus
lände?.' gemeldet sind. Mit zunehmender mittle
rer Entfernung der Landkreise vom Zentrum 
Münchens nimmt die Zahl der Ausländer ab: In 
Erding, dem "entferntesten" Landkreis, wohnen 
nur noch 0,6 % aller Ausländer in der Region. 
Die nachfolgende Karte stellt die Verteilung 
der Ausländer in der Region München dar.

Konzentra
tion der 
Ausländer 
auf Teile 
des Stadt
gebietes

De.r unterschiedlichen Verteilung der Ausländer 
bevölkerung auf Stadt und Umland entspricht 
eine ebenfalls unterschiedliche Verteilung in
nerhalb des Stadtgebietes (Vergl, hierzu die 
nachfolgenden Karten).

Die stärksten Konzentrationen von Ausländern 
sind im Innenstadt- und Irmenstadt-Randbereich 
zu verzeichnen und zwar in den Stadtbezirken
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0 Wies'nviertel (Stadtbez.9) mit 30,2

0 Lehel (Stadtbez.13) mit 22,4
0 Altstadt (Stadtbez.l) mit 21,4
0 Marsfeld (Stadtbez.8) mit 17,3
0 Schwanthaler Höhe (Stadtbez.20) mit 15,7
0 Haidhausen (Stadtbez.l4) mit 13,5

der Bewohner dieser Stadtviertel 21 )

Etwa die Hälfte der Ausländer in diesen Stadt
bezirken bewohnen Häusel', in denen mehr als

22)zehn Ausländer gemeldet sind.

Diese hohen, in den letzten Jahren stark zuneh
menden Ausländerkonzentrationen basieren vor 
allem auf zwei Tatbeständen:

Umwandlung 
von Altbau- 
Substanz in 
Ausländer- 
wolmgel egen™ 
heilen

o es gibt in diesen Bereichen zahlreiche Wohn
bauten niederen Standards (Altbauten, unter
durchschnittliche Ausstattung und Qualität), 
die in Ausländerunterkünfte umgevrande.lt oder
- manchmal nach Aufteilung der Wohnungen -

23)an Ausländerfamilien vermietet werden.

Räumliche
Segregation

o gesellschaftlich nicht eingebundene Minder
heiten neigen zur räumlichen Absonderung; 
vertraute Lebensgewohnheiten lassen sich in 
gleichgesinnter Umgebung leichter und unge
störte.!- aufrechterhalten| die räumliche Nähe 
zu Bekannten und zu Menschen gleicher Sprache 
und Lebensart ist in einer fremden Umgebung 
Ersatz für die Heimat.

21) Quelle: Amt für Statistik und Datennnalys© der Landeshauptstadt 
München 1 Einwohnordaten zum 31»Ö.1971*

22) Quelle: Amt für öffentliche Ordnung der Landeshauptstadt München, 
1971

23) besonders stark ist dies in Altbauwohnungen mit fünf und mehr 
Zimmern zu beobachten, die nicht mehr unter die für München seit 
dem 1.1.1969 geltende Mietpreisbindung für Altbauten fallen; 
Quelle: Untersuchungen des Stadtentwicklungsreferats, 1971.
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Auslände r- 
konzentra» 
tion in 
Industrie
bezirken

Konzentrationen von Ausländern treten ferner 
auf in den großen Industriebezirken der Stadt, 
etwa den Stadtbezirken

o Allach-Untermenzing (Stadtb.38) mit 18,7 °/o
o Thalkirchen-Obersendling

(Stadtb.24) mit 19,2 %
o Milbertshofen-Hart (Stadtb.27) mit 18,9 %

o Obergiesing (Srndtb.1 7 ) rni t 18,7 %
o F eldmoching (Stadtb.33) mit 14,2 %

o Schwabing-Freimann (Stadtb.22) mit 13 ,6 %

o Schwabing-¥est (Stadtb.26) mit 12,3 %

o Ramersdorf“Perlach (Stadtb.30) mit 1 1 , 6 %

der Bewohner dieser Stadtteile»

In den genannten l4 Stadtteilen leben rund kO % 
aller Ausländer in der Stadt München, zwei Drit
tel von ihnen in Gebäuden mit mehr als zehn ge
meldeten Ausländern, beinahe 50 % in Unterkünf
ten mit mehr als 50 Bewohnern.

Ein erheblicher Teil dieser Unterkünfte befin
det sich auf Werksgelanden außerhalb der im
Flächennutzungsplan ausgeviesenen ¥ohngebiets-
r7 .. , 24)flachen.

Z-'i) Ähnliche Entwicklungen sind in anderen Großstädten 
z.B. in Westberlin, Köln und Frankfurt am Main. Zu 
Feigen öioho Kapitel 7»

zu beobachten 
den sozialen
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Wirtschaft
liche Beweg
gründe domi
nieren

KAPITEL 3

DIE URSACHEN DES WACHSTUMS DER AUSLÄNDER
BEVÖLKERUNG IN MÜNCHEN

3 • 1 ENGER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER ENTWICKLUNG 
DER AUSLÄNDISCHEN WOHNBEVÖLKERUNG UND DEM 
ARBEITSPLATZANGEBOT

Das Wachstum der ausländischen Wohnbevölkerung 
hat überwiegend wirtschaftliche.Ursachen:

o Die Nationalitätenstruktur der ausländischen 
Wohnbevölkerung ist mit jener der ausländi
schen Beschäftigten fast gleich» Die Struk
turveränderungen der letzten 10 Jahre voll
zogen sich in Übereinstimmung mit den natio
nalen Gewichtsverlagerungen in der Anwerbe
tätigkeit der Bundesanstalt für Arbeit»

o Der Wanderungssaldo der Ausländer schwankt 
in der gleichen Weise wie der Konjunktur- 
Verlauf der Wirtschaft in der BRD, gemes
sen etwa am Auftragsbestand der Industrie 
(siehe Abb» l).

o Der stets hohe und immer noch steigende An
teil der Erwerbstätigen unter den ausländi
schen Zuwanderern (8o % im Jahr 1 9 6 1, 8'? % 
im Jahr 1970) beweist den dominierenden Ein
fluß rein wirtschaftlicher Wandei^ungsmo tive <>

Die besondere Altersstruktur der nach München 
zugewanderten und jetzt hier wohnenden Auslän 
der (mehr als 85 % im erwerbsfähigen Alter) 
ist ein weiterer Hinweis auf diese Tatsache.

o
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Seinen deutlichsten Ausdruck findet dieser 
Tatbestand in der Gegenüberstellung von Be- 
schäftigungs- und Bevölkerungsentwicklung 
der Ausländer in der Region München seit 19Ö1 
(siehe Abb. 2). Beide Kurven stimmen in hohem 
Maße überein.

Das Wachstum der ausländischen Wohnbevölke
rung hängt demzufolge ab vom Wachstum des Ar
beitsplatzangebotes für Ausländer.

3.2 DIB URSACHEN DBS WACHSTUMS DES ARBEITSPLATZ- 
ANGEBOTES FÜR AUSLÄNDER

Steigendes 
Arbeits- 
platzange- 
bot für un
gelernte 
Kr’äf te

Dieses Ai'beitsplatzangebot ist bestimmt durch 
die Lücke zwischen dem deutschen Bevölkerungs
potential und dem gesamtwirtschaftlichen Ar
beit splat zangebot s Ein durch die deutschen Ar
beitskräfte nicht mehr zu deckender Bedarf trat 
historisch nach dem Erreichen der Vollbeschäf
tigung im Jahre 1955 auf, strukturell, zunehmend
im Bereich der ungelernten und angelernten Ar- 

25)beitskrafte.

25) Idi Zusammenhang mit diesen beiden Erscheinungen wird in der Öffent
lichkeit des öfteren argumentiert, man könne sich bei gleichem 
Wachstum die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer sparen, wenn 
nur die deutschen Beschäftigten eine längere Arbeitszeit in Kauf 
nahmen und überdies bereit wären, Arbeit unter erschwerten kör
perlichen und psychischen Bedingungen auf eich zu nehmen. Beide 
Argumente sind abwegig: In einer Wirtschaft mit hoch entwickelter 
Arbeitsdifferenzierung und Arbeitsteilung ist cs unmöglich, daß 
ein Teil der Beschäftigten durch bloße quantitative Mehrarbeit einen 
anderen Teil der Beschäftigten ersetzen kann. Viel naheliegender ist 
in diesem Fall, daß die vermehrte Arbeit eines Teils der Beschäf
tigten eine weitere Nachfrage nach komplementären Arbeitskräften 
ftuolönt.
Die Knnppheit ungelernter und kurzfristig angelernter deutscher Ar
beitskräfte ist auch keinesfalls eine Folge der Abneigung gegen un
wirtliche äußere Arbeitsbedingungen. Sichel' ist sie bei nahezu al
len Menschen vorhanden, aber diese Argumentation übersieht, daß die 
gesamtwirtschaftlichen Produktionsverhältnisse nicht von den Arbeit
nehmern gestaltet werden. Abgesehen von Rückkoppelungseffekten ist 
e» hauptsächlich eine Frage des technischen Fortschrittes und der 
Investitionstätigkeit, welche Nachfragestruktur sich auf dom Arbeits- 
markt ergibt. Ist ddo Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften 
ao hoch , daß c.io das oinhuimischo Bonchaf tigtenpotentiul nahezu 
Vollständig aufbraucht, werden Engpässe vor allem boi den ungel eril-* 
ten Arbeitskräften auf treten. Schließlich Wtlr <16 «3 jftctttf* BktihOfiUfiChfm 
Vernunft widersprochen, dio im Durchschnitt weniger qualifizierten 
Kräfte an Arbeitsplätzen zu beschäftigen, die ein bestimmtes Maß an 
beruflicher oder auch nur sprachlicher Erfahrung erfordern. Gerade 
die Beschäftigung der aus der DDP abgewandorten Arbeitskräfte in al
len ihrer Qualifikation entsprechenden beruflichen Positionen zeigt, 
daß dio Angebotslücke bei den ungelernten Arbeitskräften eben nicht 
vom Willen und der Neigung der einheimischou unselbständigen Beschäf
tigten nbhängt.
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ABBILDUNG 1

IRUNGSSALDO IN DER REGION MÜNCHEN
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2) TABELLc 7 j SPALTt 3
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ABBILDUNG 2

AUS LANDERBEVOu lKERUNG UND-“ BESCHÄFTIGUNG IN DER REGION MÜNCHEN 1961-1971
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Wie sehr das Arbeitsplatzangebot für Auslän
der auch in konjunktureller Hinsicht einen 
"Restwert11 darstellte, erwies sich im Rezes
sionsjahr 1967» Während die Beschäftigung 
deutscher Ai-beitnehmer vor allem in München 
nahezu stabil blieb, nahm di.e Ausländerbe- 
schäftigung um über 20 % ab. Diese besonders 
starke Abnahme war in erster Linie möglich 
durch: Rücknahme der Anwerbung weiterer aus
ländischer Arbeitskräfte, Auslaufenlassen der 
bestehenden kurzfristigen Arbeitsverträge und 
durch Kündigungen ausländischer Arbeitnehmer.

Moderne
"indu
strielle
Reserve
armeen"

Mit anderen Worten: Mindestens ein beachtli- 
eher Teil der ausländischen Arbeitskräfte ist 
in Funktionen beschäftigt, die jederzeit ab
gebaut werden können, wenn es die konjunkturell 
le Lage vom Standpunkt der Unternehmer aus er
fordert. Ebenso schnell können diese Funktio
nen bei einem wirtschaftlichen Aufschwung wie
der besetzt werden. Damit existiert auf dem 
"Markt ungelernte Arbeitskraft" eine geradezu 
klassische "industriei.le Heservearmee'b

Langsam 
steigende 
Qualifika
tion der aus
ländischen 
Arbe i ts- 
Kräfte

Für die Zukunft ist jedoch zu erwarten, daß di 
Ausländerbeschäftigung in der BRD nicht mehr 
nur X’ein ergänzende Funktion hat. Durch eine 
allmählich zunehmende berufliche Qualifikation 
werden immer mehr Ausländer in das Stammperso
nal deutscher Betriebe aufrücken, das auch in 
vorübergehenden Rezessionszeiten gehalten wird 
Die allmählich steigende Qualifikation ergibt 
sich aus
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o der im Durchschnitt immer längeren Aufent
haltsdauer und der damit verbundenen Ver
besserung der Sprachkermtnisse,

o dem Berufstraining,

o der zunehmenden Auswahl fachlich ausgebil
deter oder erfahrener Arbeitskräfte bei der 
Anwerbung im Ausland; so waren im Jahre 1970 
bei'eits 22,5 % der neu angeworbenen auslän-

26)dxsehen Arbeitnehmer beruflich qualifiziert.

Immerhin wird auch weiterhin ein ~ allerdings 
geringer werdender - Teil der ausländischen 
Arbeitskräfte in Funktionen tätig sein, deren 
Zahl durch Anwerbung oder durch Auslaufenlas
sen kurzfristiger Arbeitsverträge parallel zur 
wirtschaftlichen Entwicklung relativ leicht ge
steuert werden kann.

a ) Die technologische Entwicklung und ihr, lang
fristiger Einfluß auf die Ausländerbeschäftigung

Im Zuge des technischen Fortschritts können un
gelernte und kurzfristig angelernte Arbeits
kräfte freigesetzt oder auch in erhöhtem Maße 
gebraucht werden. Im allgemeinen gilt, daß im 
Übergang von wenig mechanisierter Handarbeit 
mit Werkzeugen (also bei überwiegendem Einsatz 
menschlicher Arbeitskraft) zur mechanisierten 
Arbeit mit Werkzeugmaschinen (dominierender 
Maschineneinsatz) die Nachfrage nach ungelern
ten Arbeitern in der Industrie stark steigt.

ZC) Bundesanstalt für Arbeit (Herausgeber), Ausländische Arbeit
nehmer 1970, Nürnberg 1971, S. 3 1.
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Langfristi
ge Abnahme 
der unge
lernten 
Arbeits
kräfte in 
der Indu
strie

Durch
Wachstums
effekte
kompensiert

Bei weiterem technischen Fortschritt (zuneh
mender Ersatz der menschlichen Arbeitskraft 
durch Produktionsaggregate, die nur noch der 
Überwachung und Wartung bedürfen) nimmt die 
Nachfrage nach ungelernten Hilfskräften ten
denziell wieder ab.
Die Münchner Industrie befindet sich nicht 
mehr im Übergang von der vorliegenden Hand
arbeit zum vorwiegenden Maschineneinsatz, 
sondern im Stadium der Hochmechanisierung 
bzw. im Übergang zur Automation. Die damit
verbundene tendenzielle Abnahme der Nachfra-

27)ge nach ungelernten Arbeitskräften wird 
mittelfristig mit Sicherheit durch Wachstums
effekte überkompensiert (vgl. den folgenden 
Abschnitt).

In der Literatur zum Problem der Ausländer
beschäftigung wird hin und wieder die Auf
fassung vertreten, das umfangreiche Angebot 
an ungelernten Hilfskräften verringere den 
Zwang zur Rationalisierung oder verhindere 
diese gar. Dies ist in dieser allgemeinen Form
für die Münchner Wirtschaft empirisch nicht

, • t 28)nachwexsbar.

Zwar werden vor allem in Boom-Zeiten mit Hilfe 
ungelernter Kräfte aus dem Ausland technisch 
veraltete Kapazitäten weiter genutzt, um die 
betriebliche Leistung zu maximieren; ferner 
gibt es auch Entscheidungen von Unternehmen, 
die den Einsatz menschlicher Hilfskräfte einer

2?) Besonders gut ist diese Tendenz in der technologisch voitor
fortgeschrittenen Industrie der USA zu verfolgen. Seit Anfang 
dar fünfziger Jahre ist die Anzahl der Arbeitsplätze für Un
gelernte in der Industrie von 13 Millionen auf ungefähr 3 
Millionen gesunken.

2ö) Untersuchungen aus dem Jahre 1968 (Bayerisches Staatsministe- 
rium für Arbeit und soziale Fürsorge, Soziale Probleme der 
Automation in Bayern, München 1969) legen allerdings den Schluß 
zj.nhe, daß das anhaltende extensive Wirtschaftswachstum der letz
ten Jahre, d.h« die Kapaziiütsausweitung bei gleichbleibender 
Technologie, in diesem Maße nur durch die Beschäftigung aus
ländischer Arbeitskräfte möglich war.
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kapitalintensiven Investition mit hohem Kon
junkturrisiko vorziehen (abgesehen von Fäl
len, in denen vorläufig oder auf die Dauer 
die Mittel fehlen, um kapitalintensive Inno
vationen zu finanzieren). Aber es ließen sich 
bisher keine Belege dafür finden, daß auf brei
ter Ebene Rationalisierungsmaßnahmen durch die 
Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer ver
hindert wurden.

Ferner ist zu bedenken, daß Rationalisierung 
sich auf Umfang und Struktur der Beschäftigung 
so auswirken kann, daß ein Ausgleich nur mit 
Hilfe ausländischer Arbeitskräfte zu erreichen 
ist. Der Bedarf an ungelernten Arbeitskräften 
kann dabei unmittelbar, aber auch mittelbar stei 
gen? Wenn z.B. die Einführung technischer Neue
rungen mehr Spezialkräfte voraussetzt, sind dies 
mitunter wegen der Situation auf dem A.rbeits- 
markt nur über eine berufliche Qualifikation 
bereits beschäftigter Kräfte verfügbar. Dieser 
Aufstieg ist aber gesamtwirtschaftlich nur dann 
möglich, wenn genügend Arbeitskräfte bereitste- 
ben, die in die unteren Ränge der Beschäfti
gungsstruktur nachrücken.

b ) Wachstum und Konjunktur als mittel- und kurz
fristige Ursachen der Ausländerbeschäftigung

Historisch und strukturell sind die ausländi
schen Arbeitnehmer die Beschäftigtenreserve 
der Wirtschaft in der BRD. Das weist hin auf 
den Zusammenhang zvrischen Wachstum und Konjunk
tur auf der einen Seite und dem Arbeitsplatz-



ABBILDUNG 3

* fc. \ wIT TO JMS A M n ^i w  i L. t < lj O RODUKT UND AUSLÄNDERBESCHÄFTIGUNG SN DER REGION MÜNCHEN 19S1 -1971

LECH :NDE
BRUTTOINLANDSPRODUKT
AUSLÄN'EEBESCHÄFTiGUNG

QUt ■LIEN: BRUTTOINLANDSPRODUKT DER REGION: EIGENE SCHÄTZUNG 

AUSLÄNDERBESCHÄFTIGUNG SIEHE TABELLE 1, SPALTE 11
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angebot für Ausländer auf der anderen

Schwankungen 
in der Aus
länderbe
sch af tigung 
parallel zu 
Wachstums
und Kon- 
junktur- 
schwan- 
ltungen

Dieser Zusammenhang ist auch für die Region 
München gut nachweisbar. Die WachstumsSchwan
kungen des Brutto-Inlandsprodukts laufen na
hezu parallel mit der Ausländerbeschäftigung 
(siehe Abb. 3)» und die Wanderungsbewegung 
der Ausländer ist eng verknüpft mit dem Schwan
ken des Auftragsbestandes der deutschen Indu
strie, einem der wichtigsten Konjunkturbaro
meter (siehe Abb. l).

Die überdurchschnittlich hohe Zuwanderung aus
ländischer Arbeitnehmer nach München entspricht 
bis auf einen geringfügigen Rest, der durch 
die Besonderheiten der Münchner Wirtschafts- 
Struktur erklärt werden kann (vgl. den folgen
den Abschnitt), dem besonders kräftigen Wachs
tum der Münchner Wirtschaft. Es lag in den ver
gangenen 10 Jahren mit durchschnittlich 9,6 % 
deutlich über dein Bundesdurchschnitt von 8,3 %°

Ausländer
magnet : 
Industrie 
und Hau
ff ewe rbe

An diesem schnellen Wachstum ist vor allem die 
Industrie einschließlich des Baugewerbes be
teiligt, die 1970 um rund 15 % mehr Arbeitneh
mer beschäftigte als 19 6 1° Sie überteaf damit 
das Beschäftigtenwachstum des Dienstleistungs
sektors von 7 % im gleichen Zeitraum ganz be»

30)trächtlich.

29) Der Anteil Münchens am Brutto-lnlandnprodukt der BRD wuchs 
dadurch von 2,99 % i»n Jahre 19ul auf 3»3‘* 5̂ i,u Jahre 1970.

30) D.io Vermutung, daß dieses atypische Wachstum - in Bayern bzw, in der 
ganzen IJRU (stagniert dio Zahl der Beschäftigten in der Industrie 
schon »eit geraumer Zeit, während die Beschäftigung im Dienstlei
stungssektor stark zunimmt - eine Folge der gegenüber der allgemei
nen Nachkriegsentvnckiung verzögert eingetretenen "Industrialisie
rung" Münchens sei, liegt nahe, bedarf aber einer gesonderten Un
tersuchung«
Das Wachstum der Münchner Industrie erfolgto im (ihrigen nahezu aus
schließlich durch Vergrößerungen bereits bestehender Betriebe. Nach 
dem letzten Bericht dos Uundesministoriums für Arbeit und Sozialord
nung über die Standortwahl der l'ndustriebotriobo in der BRD vom 
März 1971 sind in München in den Jahren 19^8 und i9&9 keine Indu
strielle triebe neu errichtet bzw. nach hier verlagert worden. Le
diglich in» zur Region gehörenden Umland siedelten in den genann
ten Jahren ?. Betriebe der eisen- und metallverarboitondon Industrio 
mit jo 5>0 bis 69 Beschäftigten neu an.
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Bei einem relativen Nachlassen des Beschäf
tigt enwachstums in der Industrie, das mit
telfristig auch in München eintreten dürf
te, verbleibt eiiie hohe Aufnahmefähigkeit 
des Dienstleistungssektors für ungelernte 
und kurzfristig angelernte Arbeitskräfte.
Das gilt vor allem in den Wirtschaftszwei
gen Handel, Reinigung, Gaststätten und 
Krankenpf1e g e.

Auf absehbare Zeit ist deshalb zu erwarten, 
daß in München die Wachstumseffekte den tech
nologischen Trend, der die Nachfrage nach un
gelernten (ausländischen) Arbeitskräften min
dert, überwiegen bzw. mindestens kompensieren 
werden..

c) GtrukturoIle Besonderheiten der Münchner 
Wirtschaft und Ausländerbeschäftigung

18 % aller
Beschäf
tigten
s i n d
A u s l ä n d e r

Der Anteil der ausländischen Arbeitnehmer an 
den unselbständig Beschäftigten (Ausländerbe
schäftigungsquote) liegt in der Region. München 
mit fast l8 % zwar weit über dem Durchschnitt 
der Bundesrepublik von 10 % im Jahr 1971s je” 
doch nicht über dem Durchschnitt anderer ver
gleichbarer Verdichtungsräume der Bundesrepublik» 
Sieben andere Regionen (die Arbeitsamtsbezirke 
Stuttgart, Ludwigsburg, Göppingen, Frankfurt, 
Reutlingen, Schwäbisch-Gmünd und Villingen) 
liegen nach einem Vergleich aus dem Jahr 1970 
mit ihrer Ausländerbeschäftigungsquote noch hö
her 5 sieben weitere Regionen (die Arbeitsamts
bezirke Offenbach, Heilbronn, Solingen, Ulm, 
Nagold, Rottweil, und Konstanz) haben ähnliche 
Quoten wie München (siehe Tabelle 3)*
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In München spielt neben dem starken Wachstum 
der Industrie in den vergangenen zehn Jahren 
auch die Struktur der Wirtschaft eine Rolle. 
Wirtschaf tszweige, die schon auf Bundesebene 
erheblich über dem Durchschnitt liegende Aus
länderbeschäftigungsquoten aufweisen, sind in 
München besonders stark vertreten. Es handelt 
sich um die Bauvürtschaft, den Stahl-, Maschi
nen- und Fahrzeugbau und um die elektronische 
Industrie. Darüber hinaus fällt auf, daß im 
Münchner Handel mehr als dreimal soviel Aus
länder beschäftigt sind als im Bundesdurch
schnitt .

Wenn München trotzdem mit seinem Ausländeran
teil an den unselbständig Beschäftigten nicht 
mit an der Spitze der Verdichtungsräume in der 
BRD liegt, so ist das offensichtlich darauf 
zurückzuführen, daß in der Vergangenheit die 
Stadt München ein wirtschaftlich besonders 
attraktives Wanderungsziel für die in den baye
rischen Agrargebieten freigesetzten Arbeits
kräfte war. Diese besetzen heute einen Teil 
der Arbeitsplätze, die anderswo von Ausländern 
eingenommen werden.
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KAPITEL 4

PROGNOSEN FÜR DIE NÄCHSTEN ZEHN JAHRE

Unter-
schie d 
zwischen 
Prognosen 
und Zie- 
len

Prognosen, die der politischen Willensbildung 
und Planungsentscheidungen dienen, werden viel
fach unkritisch hingenommen. Sie werden gleich
gesetzt mit dem wünschenswerten oder zumindest 
mit einem nicht abänderbaren künftigen Zustand. 
Wissenschaftliche Prognosen basieren aber le
diglich auf Verfahren, die Kenntnisse über die 
Gegenwart mit Hilfe nachprüfbarer und zumeist 
auch veränderbarer Prämissen in d-ie Zukunft 
übertragen. Gerade diese Prämissen bedürfen 
jedoch der politischen Diskussion und der po
litischen Entscheidung über ihre "Wünschbar
ke it" O

Trend- Die einfachste Prämisse in den verschiedenen
progno sen 
profilie
ren ein 
Prob 1 ein

wissenschaftlichen Prognosen ist, daß eine ge
genwärtig erkennbare Entwicklung auch in Zukunft 
anhalten wird. Solche "Trendprognosen" vermit
teln eine in die Zukunft verlängerte Gegen- 
wartssicht. So mancher Aspekt einer Situation, 
erhält dadurch schärfere Konturen, sein Problern
charakter wird einprägsamer', etwaige Kritik 
wird eindrucksvoller, und politische Maßnahmen 
zur Veränderung des Trends werden durch zusätz
liche Argumente gestützt und gerechtfertigt.

Trendpro
gnosen dex’ 
Auslander
zählen in 
der Stadt 
München kei~ 
neswegs 
"schicksal
haft"

Um das Ausländerproblern in München und seiner 
Region schärfer in das Blickfeld zu rücken, wer
den nachstehend Trendprognosen für die kommen
den zehn Jahre vorgelegt. Den einleitenden Fest
stellungen entsprechend, handelt es sich dabei
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keineswegs um Orientierungsdaten oder gar 
Zielgrößen der Ausländerpolitik der Stadt 
München; es handelt sich um Hinweise, worauf 
sich die Landeshauptstadt einzurichten hat, 
wenn die gegenwärtig erkennbaren Entwicklung 
gen, anhalten.

Werte des 
Jahres 1976 
jedoch 
"wahrschein- 
lieh"

Trotz dieses Vorbehalts wird die Stadt München 
wohl die für das Jahr 1976 prognostizierten 
Werte akzeptieren müssen5 in einem so kurzen 
Zeitraum dürfte kaum eine grundlegende Ande- 
rung der Ausländerpolitik der Bundesrepublik 
und der Stadt München zu erwarten sein; fer
ner ist eine Änderung der für die Ausländer
zuwanderung maßgeblichen wirtschaftlichen Grö
ßen wenig wahrscheinlich. Trendprognosen der 
vorliegenden Art erweisen sich in kurzen Zeit
räumen meist als "wahr", weil Eingriffe zur 
nachhaltigen Veränderung des Trends oft erst 
nach einer Reihe von Jahren wirksam werden»

Dementsprechend wurden die Prämissen für die 
Prognose bis l9?b nach dem Prinzip der Konti
nuität gewählt» Für die Zeit von 1976 bis 
198l wurden die Voraussetzungen zweifach 
variiert, um die Ober- und Untergrenze der 
mutmaßlichen Entwicklung abzuschätzen. Hin
sichtlich der Obergrenze wurden die retardie
renden ökonomischen Kräfte relativ schwach be
rücksichtigt, im übrigen wurde politisches und 
administratives "laisser-faire" unterstellt» 
Zur Definition der Untergrenze wxirden wirksame 
Maßnahmen und stärkere ökonomische Restriktio
nen angenommen»



Hier fehlen in der Vorlage die Seiten 75 - 76
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Aufgrund dieser Annahmen vhrd der aus Ab
bildung k ersichtliche Trend wie folgt 
fortgeschrieben:

Zahl der Ausländer (in Tausend Personen)

Jahr in München im Umland in der
Region

1972 218 5k 272

1973 237 62 300

1974t 259 71 330
1975 2Ö2 82 365
1976 307 9^ 4:00

1976: 20 % 
der Einwoh
ner und 
2k % der Be
schäftigten 
Münchens 
Ausländer

Wenn diese Vorhersage mit + 10 % eintrifft 
(was vom Realitätsgehalt der vorgenannten 
Prämissen abhängt), werden 1976 etwa 20 % 
(1971: 15 %) all er Einwohner in München Aus 
1 ander sein» Der Anteil der ausländischen 
Arbeitnehmer an der Gesamtzahl der Beschäf
tigten in München wird dann etwa 2k %

0-1 )
(1971: 17 %) betragen.

Das Maximum der Ausländerbevölkerung in der 
Region wird dieser Voraussicht nach in der 
zweiten Hälfte der siebziger Jahre erreicht 
werden. Erst danach ist es wahrscheinlich, 
daß vor allem auf Grund technologisch beding
ten Nachfragerückgangs nach ungelernten Ar«

3i) Dieser Anteil ißt, mindestens im europäischen Maßstab, nicht mißer« 
gewöhnlich. In der Schweiz stellen die Ausländer ca. 23 % aller Be
schäftigten; in industriellen Ballungszentren sind es erheblich 
mehr* Luxemburg hat sogar 28 % ausländische Beschäftigte, wobei 
wegen der (französischen) Grenzgänger eine Sondorsituation vor- 
3 iegt.
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beitskräften die Zahl der Ausländer wieder zu
rückgeht. Der Anteil der Ausländer an der Ge
samtbevölkerung in der Region kann damit eben
falls (nach einem vorübergehenden Maximum von 
etwa 20 %) wieder sinken. Eine Abnahme auf we
niger als den heutigen Anteil von ca» 15 % 
ist bis zum Beginn der achtziger Jahre jedoch 
kaum zu erwarten. Der Anteil der ausländischen 
Arbeitnehmer an den Beschäftigten wird dann un
gefähr bei 20 % liegen.

Die folgende Abbildung zeigt die Ausländerent- 
wicklung in der Region von 1951 bis 1981 (ab 
1971 Progno s e ).

Die Prognosewerte sind nicht in Übereinstimmung 
zu bringen mit den Voraussagen des Bundeswirt
schaftsministeriums und des Bayerischen Staats
ministeriums für Landesentwicklung und Umwelt
fragen. Während die Schätzungen des Bundeswirt- 
Schaftsministeriums von 1970 (1975* 2,0 bis
2,2 Millionen ausländische Arbeitnehmer im Bun
desgebiet; 1980; 2 , 1 bis 2,5 Millionen) bereits 
durch die Entwicklung im folgenden Jahr über
holt waren, rechnet das Bayerische Staatsmini“

13)sterium für Landesentwicklung und Umweltfragen" 
mit einem Rückgang der Nettozuwanderung aus dem 
Ausland um nahezu 50 % ab 1970 gegenüber den 
vorhergehenden 10 Jahren. Dieser erhoffte Um
schwung ist jedenfalls für die Region München 
bis Ende des 1 . Vierteljahres 1972 auch noch 
nicht im Ansatz erkennbar, obwohl die Jahre 
1970/71 eine leichte konjunkturelle Abschwächung 
des wirtschaftlichen Wachstums mit sich brach
ten. Je länger dieser Umschwung auf sich warten

32) Auslnndslcuricr 5/1970» S. 38.

33) Bayerische Staatsrcgierung (Hg.), Haumordnungsboricht 1971| S.
30 ff.
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(>

■

\



8i

läßt, um so drastischer müßte er ausfallen, 
um die Erwartungen der Bayerischen Staats
regierung zu erfüllen. Zugleich wird ein 
solches Ereignis immer weniger wahrschein
lich, je mehr Zeit verstreicht.
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KAPITEL 5

WIRTSCHAFTLICHE FUNKTIONEN UND FOLGEN DER 
AUSLÄNDERBESCHÄFTIGUNG

5•1 KOMPENSATION DES BESCHÄFTIGUNGSRÜCKGANGS 
DER DEUTSCHEN BEVÖLKERUNG. UND SICHERUNG 
DES WACHSTUMS

Ausländer 
verhindern 
Beschäfti
gung s~ und 
Wachstums
rückgang . *

In den letzten zehn Jahren hat die Zahl der 
ausländischen Arbeitskräfte in der BRD von 
rund einer halben Million auf mehr als 2,2 

Millionen zugenommen. Trotzdem blieb die Ge
samtzahl der Beschäftigten mit rund 27 Millio
nen nahezu konstant. Die zugewanderten auslän
dischen Arbeitnehmer haben also lediglich den 
Beschäftigungsrückgang der deutschen Bevölke
rung ausgeglichen. Zusätzliche Arbeitsplätze 
wurden nicht geschaffen. Allerdings wurden, 
bedingt und ermöglicht durch die Ausländerbe
schäftigung, Arbeitsplätze in erheblichem Um
fang verlagert und umstrukturiert. Dabei wur
den von den Ausländern in hohem Maße gesell
schaftlich geringgeschätzte, relativ unterbe
zahlte, aber gesamtwirtschaftlich wichtige Tä
tigkeiten übernommen.

. .. vor al“ 
em in den 
tadtregio-

Träger des - trotz Beschäftigungsstagnation «* 
ungebrochenen wirtschaftlichen Wachstums in 
der BRD wurden immer mehr die städtischen Ver- 
dichtungsräume. Alle bisher erschienenen Raum« 
ordnungsberichte des Bundes und einzelner Län
der sowie die Wachstumsziffern der Stadtregio«
nen selbst bestätigen diese Aussage. Dieses 
wirtschaftliche Wachstum wäre ohne ausländische

nen
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Gesamt
wirtschaft
liche Wachs
tumsvortei
le - Nach
teile fir 
die Städte

Arbeitskräfte mit Sicherheit nicht möglich ge
wesen« Dies gilt insbesondere auch für München« 
Damit wurden zugleich soziale Gegensätze und 
Spannungen durch eine laufende Erhöhung des 
privaten Konsums gemildert und höhere Steuer
erträge erzielt, die gesellschaftliche Refor
men ermöglichen. Diese Vorteile gelten aber 
nicht in gleicher Weise für alle Gebietskör
perschaften. Am wenigsten kommen sie den Stadt- 
regionen zugute, die den größten Wachstumsbei- 
tz'ag liefern« Ihre Bewohner sind möglicherwei
se sogar überproportional an der Erhöhung des 
privaten Konsums beteiligt, gleichzeitig aber 
verschlechtern, sich die äußeren Lebensumstände 
gravierend. Am schwersten wiegt die zunehmende 
Verteuerung städtischen Bodens durch die wirt
schaftliche Expansion und den Zuzug vorwiegend 
ausländischer Erwerbstätiger: Die wirtschaftli
che Nutzung, die höheren Gewinn bringt, ver
drängt die private, ganze Stadtviertel wech
seln Funktion und damit Charakter. Die unkontrol
lierte (unter den heutigen Verhältnissen unkon« 
tro.llierbo.re) Stadtentwicklung beschleunigt 
sich. Gleichzeitig steigen die Anforctrungen 
an die städtischen Haushalte, vor allem an die 
Investitionshaushalte. Infolge des unzureichen
den Anteils an den Steuererträgen können die 
Großstädte den beschleunigt wachsenden Anfor
derungen nicht mehr nachkommen: Der Mangel an 
öffentlichen Einrichtungen und die Umweltbeein
trächtigungen werden immer spürbarer.

Flexibilität 
des Arbeits
marktes

Ein weiterer gesamtwirtschaftlicher Vorteil der 
Ausländerbeschäftigung ist: das Angebot an
menschlicher Arbeitskraft wird flexibel.



In einer Volkswirtschaft mit geschlossenem 
Arbeitsniarkt ist die Zahl der Beschäftigten 
eng verknüpft mit dem Bevölkerungspotential. 
Wird überdies die Vollbeschäftigung als wich
tiges wirtschaftspolitisches Ziel angesehen, 
so kann das Angebot an Arbeitskraft quanti
tativ und strukturell ziemlich starr sein: 
es gibt eine feste Zahl von Erwerbspersonen, 
die nur langfristig veränderbar ist. Sie ist 
festgelegt durch

o Altersaufbau 
o Frauenbeschäftigung 
o' Bildungsgewohnheiten 
o Pensionierungsgrenzen.

Dies hat in der Regel sehr nachteilige Folgen 
für das notwendige oder wünschenswerte Wachs
tum einer Volkswirtschaft ebenso wie für 
Strukturänderungen, die jederzeit notwendig 
werden können. Ein flexibler Arbeitsmarkt ver
meidet dxese Nachteile. Zudem nimmt die Mög
lichkeit, den Zustrom und die Abwanderung aus- 
ländischer Arbeitskräfte zu drosseln oder zu 
erhöhen, Konjunkturschwankungen sehr viel von 
ihrer Brisanz.

5•2 ÜBERDURCHSCHNITTLICHER BEITRAG DER AUSLÄNDER 
ZUM SOZIALPRODUKT

Die Erwerbstätigkeit der Ausländer in der BRD 
liegt mit etwa 67 % weit über dem Durchschnitt 
der Gesamtbevölkerung von kk % bzw. der deutschen
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Relativ 
hoher Bei- 
trag der 
Ausländer 
zum Sozial
produkt

Bevölkerung von 39 % (Vergleichszahlen für 
München: 70 %, 53 % und 50 %)« Der Beitrag 
der Ausländer zum Sozialprodukt ist deshalb 
größer als der einer gleich großen Anzahl 
Deutscher» 1970 traf auf einen ausländischen 
Einwohner ein jährliches Sozialprodukt von et
wa 18.500 DM; auf einen deutschen Einwohner 
infolge der geringeren Erwerbsquote nur eines 
von 10.800 DM» Der Unterschied beträgt immer
hin 70 %.

In München liegt der Beitrag der Ausländer 
zum Sozialprodukt nach den Verhältnissen von 
1970 bei knapp 16 %, ihr Anteil an der Bevöl
kerung jedoch nur bei 133 Hieraus folgt 
unter Berücksichtigung der Produktionslei
stung der Berufspendier, daß auf einen aus» 
ländischen Einwohner ein um fast 50 % höhe
res Sozialprodukt entfällt als auf einen

3 5)deutschen Einwohner.
In absoluten Zahlen ausgedrückt, sind es et
was mehr als 14.000 DM je deutschen Einwoh
ner und rund 21.000 DM je Ausländer»

5»3 STEUERLEISTUNGEN DER AUSLANDER

Die direkten Steuerleistungen der Ausländer 
sind, je Beschäftigten betrachtet, im Durch
schnitt etwas niedi-iger als bei deutschen 
Arbeitern» Das ist eine Folge der überwie
genden Einstufung ausländischer Arbeitneh
mer in untere Lohngruppen.

3**) 3 Millionen Ausländer in der BIID ( 5 Y* der Bevölkerung) mit einer
Erwerbetätigkeit von 67 % tragen rund 56 Milliarden DM oder 8,25 % 
zum Sozialprodukt bei.

35) Dieser Satz ist deshalb geringer als die Vergloichsznhl auf Bun
desebene, wci1 der Abstand der Erwerbsquoten von Deutschen und 
Ausländern in München kleiner ist als im Dundoadurchachnitt.
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Durch s chni tts- 
lohn 2?0 DM 
pro Woche

Eine Erhebung des Stadtentwicklungsreferats 
bei allen Münchner Unternehmungen mit mehr 
als fünf beschäftigten Ausländern vom April 
1971 ergab einen durchschnittlichen effekti- 
ven Wochenlohn von etwa 270 DM.  ̂ Das ent
spricht einem Jahreseinkommen von rund 
14b. 000 DM. In Anbetracht der Altersstruktur 
und des Familienstandes der beschäftigten 
Ausländer dürften daraus knapp 2.000 DM an 
Lohnsteuern an den Fiskus strömen. Die Ge
meinde erhält davon etwa 250 DM.

Das Bruttoeinkommen aus unselbständiger' Ar
beit macht nur die Hälfte des Beitrags zum 
Sozialprodukt aus«, Da die ausländischen Ar
beitnehmer nach Schätzungen der Deutschen 
Bundesbank ungefähr die Hälfte ihres Ein
kommens in der BRD konsumieren, sind weite
re Steuereinnahmen zu kalkulieren, die sich, 
mittelbar aus der Ausländerbeschäftigung er
geben. In Übereinstimmung mit gesamtwirt
schaftlichen Relationen sind das etwa wei
tere 5-000 DM, wovon rund 600 DM den Gemein
den zuf ließen.

Aus1ände rbe- 
schä ft igung 
bringt jähn
lich etxfa 
100 Mio DM 
Steuerein
nahmen für 
die Stadt

Für' die Stadt München ergab sich, im Jahr 1971 
somit folgendes Bild:
126.000 beschäftigte aus1ändis che Arbei tnehmer 
sorgen für ein Steueraufkommen von 880 Mio DM 
jährlich, wovon die Stadt München direkt oder 
indirekt 100 Mio DM vereinnahmen kann. 
Verglichen mit einer gleichgroßen Anzahl deut
scher unselbständiger Beschäftigter liegt die-

3 6) Tnririohndurchsclmitt: 235 DM/Woche.

37) Ubernchlägig berechnet aufgrund der gesaratwirtschaft1ichon Ver
hältnisse nach Stat, Jahrbuch für die Bundosrepubljk Deutsch
land 1971, S . 3 9/i ff.
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ses Steueraufkommen schätzungsweise um 10 % 
unter dem Durchschnitt. Bezogen auf die ge
samte ausländische Wohnbevölkerung in Mün
chen und eine gleichgroße Zahl deutscher 
Einwohner liegt es jedoch infolge der höhe
ren Erwerbstätigkeitsquote um schätzungs- 
we i s e l8 % höher.

5 „4 ERSPARNIS SOZIALER KOSTEN

Ausbil- 
dungsko
sten wer
den ein
gespart

Ein erheblicher Vorteix der Ausländerbeschäf
tigung, der zumindest der heutigen Generation 
im vollen Umfang zugute kommt, liegt in der 
Einsparung der Kosten für die Erziehung und 
die Ausbildung der importierten Arbeitskräf
te. Unterstellt, daß die in der Bundesrepublik 
beschäftigten Ausländer bei ihrer Ankunft im 
Durchschnitt in der Qualifikation einem unge
lernten bzw. kurzzeitig angelernten deutschen 
Arbeiter entsprechen, belaufen sich die (theo
retisch auf die vergangenen 18 Jahre rückzu
verteilenden) eingesparten sozialen Kosten

38)auf rund 200 Milliarden DM.

Hinzu kommt, daß die Ausländer öffentliche 
Einrichtungen (Schulen, Univei'sitäten, Kran
kenhäuser, Sportstätten, Verkehrsraum) in ge
ringerem Maß als im Durchschnitt die Deutschen 
benützen. Die Gründe dafür liegen im Auslese
verfahren bei der Anwerbung, in der günstigen. 
Altersstruktur, im Familienstand, (über 60 % 
ledig bzw. in der BRD einzeln lebend) , dei~ ge
ringen Zahl der anwesenden Kinder und in den

36) Hierbei bandelt es sich um eine iiberßehlägige Modellrechnung, 
die geeignet erscheint, Größenordnungen anzudeuten, aber keine 
Verbindlichkeit beansprucht. Unterstellt man, daß allein die öf
fentlichen Aufwendungen für Versorgung und Ausbildung eine« künf
tigen lO-jahrigen Hilfsarbeiters jährlich wenigstens 3*000 DM 
betragen, ergibt sich nach lß Jahren ein kapitalisierter Endwert 
von etwas mehr als 90.000 DM. Diese Zahl multipliziert mit der An
zahl dor momentan in der BRD beschäftigten ausländischen Arbeit
nehmer (2,2 Mio) führt zur obengenannten Größenordnung.
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besonderen sozialen Verhaltensweisen» Auch 
dadurch ergeben sich, jedenfalls in der Gegen
wart, erhebliche Einsparungen.

Ausländer fi
nanzieren 
Sozialver
sicherung

Schließlich darf nicht übersehen werden,
daß die ausländischen Arbeitskräfte mit
einem Beitragsaufkommen von zur Zeit etwa

39 )5,6 Milliarden DM jährlich die Arbeiter
sozialversicherung in erheblichem Maß mit
finanzieren. Sie erbringen rund 17 % der 
Einnahmen bzw. 23 % der ausgezahlten Ar
beiterrenten des Jahres 1970. Die Erstat
tungen an ausländische Arbeitnehmer, die 
nur kurze Zeit beschäftigt waren, können 
demgegenüber nicht stark ins Gewicht fal
len, da die Gesamterstattungen 1970 weni
ger als 1,8 Milliarden DM ausmachten» Ge
genleistungen für diesen hohen Beitragsan
teil in Form von Rentenzahlungen an die 
heutigen ausländischen Arbeitnehmer werden 
in der Regel erst in der nächsten Genera
tion fällig.

5 •5 FOLGELASTEN

Da ein Programm zur Lösung des Ausländer- 
Problems in der BRD noch nicht besteht und 
Vorschläge hierzu erst in den. Kapiteln 8 ff 
folgen, kann an dieser Stelle nur eine mo
dellhafte Darstellung der Folgelasten gege
ben werden» Sie geht von dem Gründgedanken 
aus, daß es in der Versorgung mit Wohnraum

39) Berechnet nach Stat. Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 
19?1» S. 382 ff.



90

2,5 Milliar
den DM für 
W o hnrauraver- 
sorgung

285 Mio DM 
für unmit» 
telbare 
Nachfolge-'
lasten

und öffentlichen Leistungen gerechterweise 
keinen Unterschied zwischen deutschen und 
ausländischen Arbeitnehinern bzw. Einwohnern 
geben sollte.

a ) Wohnramaversorgung und StadtSanierung

Nach dem heutigen Stand kostet eine Sozial- 
wohnung, in der im Durchschnitt 3»5 Perso
nen untergebracht werden können, durch
schnittlich 90.000 bis 100.000 DM. Basie- 
jrend auf diesem Standard, entstehen allein für 
den Teil der in München lebenden Ausländer 
(vermutlich kö - 50%), der aller Vorauss.üit 
nach zur Seßhaftigkeit neigt, Gesamtkosten 
in der Größenordnung von 2,5 Milliarden DM.
Für den anderen Teil der Ausländer, der sich 
nach dem sogenannten Rotationsprinzip verhält, 
wird angenommen, daß die vorhandenen Unter
künfte quantitativ und qualitativ ausreichen. 
Werden die Ausländer - was bisher überwiegend 
geschieht - in Stadtvierteln aus der Gründer
zeit konzentriert untergebracht, so müssen die 
weit über die reinen Neubaukosten für Wohnun
gen hinausgehenden Sanierungskosten ganzer 
Stadtgebiete ebenso berücksichtigt werden wie 
die daraus resultierenden Belastungen der Wohn
bevölkerung (Sozialkosten).

b) Kommunale Wohnfolgekosten

Nach dem Stand der Versorgung mit unmittelba
ren Infrastruktur-Einrichtungen in der Münch
ner Wohnsiedlung Hasenbergl ergeben sich nach 
heutigen Preisen pro Wohneinheit etwa 10.000 DM
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einmalige Aufwendungen der Gemeinde für die 
sogenannten Wohnfolgelasten. Die Erschlie
ßungsbeiträge sind dabei bereits berück
sichtigt. Nach dieser Rechnung würden sich 
die für Ausländerwohnungen erforderlichen In
vestitionen der Größenordnung nach auf etwa 
2$5 Mio DM belaufen.

Die laufenden Wohnfolgekosten für Betrieb und 
Unterhalt der öffentlichen Infrastruktur-Ein
richtungen sind selbst annähernd kauin zu er
mitteln. Es kann jedoch davon ausgegangen 
werden, daß diese öffentlichen Aufwendungen 
von der jeweiligen Wohnbevölkerung über Ge
bühren und anteilige Steuern selbst getragen 
werden.

Allerdings entstehen durch die dauerhafte 
Ansiedlung eines beachtlichen Teils der Aus
länderbevölkerung kommunale Ausgaben, die in 
wenigen Jahren sprunghaft ansteigen können 
bzw. werden.
Dafür zwei Beispiele:

o In der Bildung gilt es für die Ausländer 
zunächst - wie ebenfalls später ausführ
licher dargestellt wird - und in erster 
Linie, die Sprachbarriere zu überwinden. 
Sprachkurse, die auf freiwilliger Teil
nahme basieren, werden nur zögernd besucht. 
Sollte die Verlängerung von Aufenthalts
und Arbeitsgenehmigungen künftig von einem 
bestimmten Maß an deutschen Sprachkenntnis- 
sen abhängig sein, ist ein gewisses öffent
liches Engagement bei der Organisation von.
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Sprachkursen für Ausländer unerläßlich, 
um gerechte Prüfungen und den Schutz 
vor Ausbeutung zu garantieren.

3 0 - 3 5  Mio DM 
für Sprachbil- 
düng

Die Beschulung von 70.000 bis 80.000 aus-
ko)ländischen Erwachsenen bis solide Grund- 

kenntnisse in der deutschen Sprache er
reicht sind, würde der Größenordnung nach

li-j )etwa 30 bis 35 Mio DM kosten.

o Geburtenhäufigkeit und Konzentration der 
Ausländerbevölkerung in einzelnen Stadtbe
zirken lassen heute schon erkennen, daß in 
manchen Schulsprengeln in etwa fünf bis 
sechs Jahren mehr Ausländerkinder unter
schiedlicher Nationalität und Mutterspra
che eingeschult werden müssen als deutsche 
Kinder. An der Spitze stehen 20 Münchner 
Schulsprengel mit einem durchschnittlichen 
Anteil von Ausländergeburten von 31 % (1970); 
1969 waren es noch 20 %. Der finanzielle Mehr 
aufwand kann noch nicht einmal geschätzt 
werden; das heute schon schwerwiegende Pro
blem des Lehrermangels wird noch komplizier
ter werden. Die zu erwartenden Kosten werden 
kaum geringer, wenn man an eine deutsche 
Sprachbildung der Ausländerkinder schon vor 
dem Erreichen des schulpflichtigen Alters,et
wa in Vorschulkindergärten,denkt.

40) Diese Zahl entspricht unter Ausnahme der österreichischen Staats
angehörigen ungefähr jenem Teil der erwachsenen Ausländer in Mün
chen} der bereits vor fünf und mehr Jahren eingereist ist*

kl) Die Schätzung stützt sich auf folgende Annahmen: Lehrpersonalko- 
sten für 3*500 Sprochkurao zu je 250 Doppelstunden etwa 30 Mio 
DM; Unterrichtsmittel je Kursteilnehmer mindestens 20 DM, d.h.
1,5 Mio UM; Raumkosten und Organisation 3,5 Mio DM.
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KAPITEL 6

INTERESSENLAGEN BEI DEN UNMITTELBAR MIT DER 
ZUNEHMENDEN AUSLÄNDERBESCHÄFTIGUNG KONFRON
TIERTEN BEVÖLKERUNGSGRUPPEN UND INSTITUTIONEN: 
GEMEINDEN, NACHBARSCHAFTSBEVÖLKERUNG, GEWERK
SCHAFTEN UND ARBEITGEBERVERBÄNDE

Im vorangegangenen Kapitel wurde versucht, den 
gesamtwirtschaftlichen Nutzen, den die Be
schäftigung ausländischer Arbeitnehmer mit sich 
bringt, in einigen wesentlichen Aspekten deut
lich zu machen. Dein stehen Sonderinteressen 
institutionalisierter und nichtinstitutionali- 
sierter Sozialgruppen gegenüber; sie werden 
jedenfalls in der Zukunft und zumindest über 
eine Beeinflussung der öffentlichen Meinung 
erheblichen innenpolitischen Einfluß auf die 
Ausländerpolitik der Bundesregierung nehmen 
können  ̂̂  .

Die offene Diskussion dieser Interessen ist 
ebenfalls eine Voraussetzung für die Lösung 
der Probleme und Konflikte, die mit der zu
nehmenden Beschäftigung von Ausländern ver
bunden sind.

I[2) Irwiovoit. «io AuslÄnderpolitik der ttundesregierung von innen« 
oder nuftonpolitischen Überlegungen dominiert viTd, coi hier 
dahingestellt•
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Unsicher
heit tibei' 
Art und Um
fang von 
Integrati~ 
onsmaß- 
nahnien im 
Bereich 
des Wohnens

Pr o b 1 e m e mi t 
städtebau
lichen Di
mensionen

Gemeinden 
profitieren 
am wenig
sten

6*1 DIE INTERESSENLAGE DER BETROFFENEN GE- 
MEINDEM

Die offizielle Ausländerpolitik der BRD geht 
immer noch von der Fiktion aus, die Bundes
republik sei kein Einwanderungsland. Unter
dessen häufen sich in den Städten mit einer 
hohen Ausländerquote die nicht nur kommunalen 
Probleme, die sich aus einer verlängerten A\if- 
enthalt.sdauer und der allmählichen Seßhaftig
keit der ausländischen Wohnbevölkerung ergeben» 
Die Unsicherheit über Art und Umfang etwa not
wendiger Integrationsmaßnahmen ist deshalb 
gi'oß» Da die ausländische Wohnbevölkerung 
nicht nur in München bevorzugt in innenstadt- 
nahe Wohnviertel mit überalterter Bausubstanz 
einzieht, zeichnen sich Sanierungs- und Ent
wicklungsprobleme ab, die mit dem Instrumen
tarium des Städtebauförderungsgesetzes kaum 
gelöst werden können.

Von ausschlaggebender Bedeutung dürfte sein, 
daß in der heutigen Situation keinerlei 
Finanzmittel vorhanden sind, um die Integra
tionsprobleme des Teils der Ausländerbevöl- 
kerung zu lösen, der auf Dauer in der Bundes
republik ansässig bleiben wird. Diese Probleme 
werden schon sehr bald städtebauliche Dimen
sionen annehmen.

Die Gemeinden profitieren am allerwenigsten 
vom wirtschaftlichen Nutzen der Ausländerbe
völkerung. Die der wirtschaftlichen Betätigung 
der Ausländer zuzurechnenden Steuereinnahmen 
je Kopf der ausländischen Bevölkerung belaufen 
sich auf höchstens 600 DM jährlich. Das sind 
ungefähr 13 % der Steuereinnahmen der überge-
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ordneten Gebietskörperschaften, insbesondere 
des Bundes. Auf sie kommen jedoch bei einer 
Integration allein im Bereich des Wohnens auf 
verhältnismäßig niedrigem Ausstattungsniveau 
einschließlich der kommunalen Wohnfolgelasten 
Finanzierungsprobleme zu, deren Größenordnung 
einem Jahresetat der betroffenen Gemeinden 
entspricht ^3)„

Finanzbe»
darf in
München
vermutlich
rund 2,5
Milliarden
DM

Auf München bezogen bedeutet das, daß zusätz
lichen jährlichen Steuereinnahmen infolge der 
Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer in 
Höhe von rund 100 Millionen DM ein Integrati
onsbedarf von vermutlich 2,5 Milliarden DM 
gegenübersteht. Etwa die Hälfte davon wird im 
Laufe der Zeit von den seßhaft werdenden Aus
ländern aufgebracht werden können, vornehmlich 
über Mieten und ähnliche Zahlungen. Davon un
berührt bleibt jedoch die Vor-Finanzierung des 
Gesamtaufwandes.

6.2 INTERESSENLAGE DER DEUTSCHEN NACHBAR-
SCHAFTSBEV0LKE RUNG

Konflikte 
und Aver
sionen för
dern Vorur
teile

Sie wird im wesentlichen davon bestimmt, daß 
ungewohnte und daher meist als störend, empfun
dene Verhaltensweisen ausländischer Wohnungs
und Hausnachbarn oft zu Konflikten und gegen
seitigen Aversionen führen. Dies wurde in der 
Vergangenheit mehrfach von Hauseigentümern be
nützt, um Altbauwohnungen rascher von deutschen

h')) Dabei wird von oinom durchschnittlich 12 Saigon Anteil der 
Ausländer «n der Wohnbevölkerung nusgogangen, ferner davon, 
daß etwa für die Hälfte dieser Ausländer Integratiousinaßnahmon 
notwendig werden*
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Konkurrenz» 
Situation 
erschwert 
Integrati» 
onspolitik

Mietern freimachen und lukrativer verwerten 
zu können® In noch stärkerem Maße wurden da
durch die ungelösten Ausländerprobleme im 
Bewußtsein der betroffenen deutschen Wohnbe
völkerung subjelctiviert und einseitig den 
Ausländern angelastet. Dies und die Konkurrenz 
deutscher und ausländischer Bevölkerungsteile 
tun knappe Gemeinschaftseinrichtungen (Kinder
garten- und Schulplätze, Krankenhausbetten, 
Transportraum in öffentlichen Verkehrsmitteln 
etc®) machen es schwierig, in der Öffentlich
keit eine rationale Ausländerpolitik, insbe
sondere eine Integrationspolitik, durchzu- 
setzen« Besonders problematisch ist die Situ
ation in den Münchner Innenstadtrandgebieten. 
Auf die einschlägigen Untersuchungen der Stadt 
München wird verwiesen ^ ).

6* b UNTERESSENLAGE DER GEWERKS CIIA FTEN

Interesse 
an Gleich
stellung 
und Inte
gration

Die Gewerkschaften haben ein eindeutig posi
tives Interesse an der Gleichstellung und 
Integration ausländischer Arbeitskräfte. Ohne 
diese Einstellung, die in vielfachen Bera- 
tungs- und Betreuungsmaßnahmen konkret zum 
Ausdruck kommt, bestünde die Gefahr- verbrei
teter Rivalitäten zwischen Deutschen und Aus
ländern sowie Ausländern verschiedener Natio
nalitäten untereinander. Das könnte das Grund
konzept einer einheitlichen Arbeitnehmerorga- 
nisation gefährden; ferner könnte dadurch die

Landeshauptstadt München, Stodtentvicklungsrefei-ot (Hg* ) , 
Über den Kandel von Struktur, Funktion und Charakter.der 
Münclmer Innenstadt und Möglichkeiten seiner Steuerung, 
München 1971
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Verhandlungsposition gegenüber den Arbeit
geberverbänden geschwächt wei'den. Die Soli
darität der Arbeitnehmer spielt dabei eine 
entscheidende Rolle.

Flexibles 
Arbeits- 
kräfteange- 
bot begün
stigt deut
sche Stamm
belegschaften

Hinzu kommt, daß bei rückläufiger Konjunktur 
die Möglichkeit besteht, die Anwerbung aus
ländischer Arbeitnehmer zu vermindern und 
kurzfristige Arbeitsverträge auslaufen zu 
lassen. Die Arbeitsplätze der Stammbeleg
schaften sind dadurch relativ besser gesichert 
als bei einem starren Angebot an menschlicher 
Arbeitskraft. Diese Überlegung widerspricht 
der gewerkschaftlichen Integrationspolitik 
nicht. Bei dein betroffenen Kreis von Auslän
dern handelt es sich zum einen Teil um Be
werber, die noch gar nicht Arbeitnehmer in 
der BRD sind, zum anderen Teil um Beschäf
tigte, die sich von vornherein auf eine kurz
fristige Erwerbstätigkeit irt der BRD festge
legt haben.

Gewerk
schaftliches 
Interesse 
der Auslän
der

Ausländische Arbeitnehmer neigen überdies 
dazu, sich in etv*a gleichem Maße gewerk
schaftlich zu organisieren wie deutsche. Da
bei ist im Durchschnitt das aktive Engagement 
der Ausländer in der Gewerkschaftsarbeit 
stärker als bei den Deutschen. 6

6 . 4 INTERESSENLAGE DER ARBEITGEBER

Abgesehen davon, daß für manche Arbeitgeber 
- hier vor allem im kommunalen Bereich 
(Krankenhausbetrieb, Stadtgärtnerei, Müll
abfuhr etc.) - die Beschäftigung ausländischer



-  98 -

Arbeitnehmer zu den Existenzbedingungen ge~ 
hört, liegen die Vorteile der Ausländerbe- 
schäftigung für die Arbeitgeber vor allem 
im folgenden:

Größere Ver
handlungs
macht auf 
dem Arbeits- 
markt

o Das Angebot an Arbeitskräften vergrößert 
sich; das stärkt tendenziell die Verhand- 
lungsmacht des Nachfragers auf dem Ar
beitsmarkt. Die sog. "wage-drift" , d.h. 
die verbreitete Bezahlung der Arbeiter 
über Tariflohn vor allem in Zeiten eines 
erhöhten Arbeitskräftemangels, tritt ver
gleichsweise seltener und schwächer in 
Erscheinung; sie kann infolgedessen bei 
Lohnverhandlungen nicht mehr ohne weiteres 
als vertraglich zu sicherndes Argument 
verwendet werden.

Anpassung 
an Arbeits
marktlage

o Das Arbeitskräfteangebot hat eine flexible 
Spitze. Besonders bei stärkeren Konjunk
tur Schwankungen ist damit eine Anpassung 
der betrieblichen Kapazitäten an die ver
änderte Marktlage leichter möglich.

Leichtere 
Durch führ' bar- 
keit von.Ra- 
tionali- 
s i erung sma ß- 
nahmen

Betriebliche Rationalisierungsmaßnahmen 
sind leichter durchzuführen, wenn die Zahl 
der Arbeitskräfte wenigstens in den un
teren Qualifikationsstufen veränderbar ist0 

Dasse3.be gilt sinngemäß für unterbliebene 
bzw« hinausgeschobene Rationalisierungs
maßnahmen.

Interesse an. 
Überstunden 
und Feier- 
tagsarbeit

o Der hohe Anteil an Ledigen unter den aus
ländischen Arbeitnehmern und der verbrei
tete Wunsch, in möglichst kurzer Zeit viel 
Geld zu verdienen, fördern das Interesse 
an Überstunden und Feiertagsarbeit, mobilem 
Arbeitseinsatz u.ä.
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Rivalitäten 
Deutsche - 
Ausländer

Erhöhte
Kosten

RotationS“ 
prinzip durch 
Betriebsin
teresse üb er - 
lagert

Vom Standpunkt des Arbeitgebers stehen diesen 
Vorteilen - geringere - Nachteile gegenüber:

o Rivalitäten zwischen Deutschen und Auslän
dern und Ausländern unterschiedlicher 
Nationalität sind geeignet, den Betriebs
frieden zu stören«

o Erhöhte Kosten bei der Einstellung von 
Ausländern (Anwerbungs- und Anlaufkosten) 
sowie laufende Sonderaufwendungen für die 
Bereitstellung von Ausländerunterkünften, 
Dölmetschern, besonderem Kantinenessen usw« 
schmälern besonders in der Anlaufphase den 
Gewinn je Beschäftigtenstunde«

Das unbestrittene Interesse dei' Arbeitgeber 
an der Ausländerbeschäftigung stützt sich 
offensichtlich nur scheinbar ausschließlich 
auf das Rotationsprinzip, also auf laufenden 
Austausch auf Stellen, die meist keine Quali
fikation voraussetzen« In Wirklichkeit domi
niert schon weitgehend die Absicht, den Aus
länder auf längere Zeit auch an qualifizier
teren Arbeitsplätzen zu halten. Zahlreiche 
Veröffentlichungen der Arbeitgeber besagen, 
daß diese zwar verbal für eine nur kurz
zeitige Beschäftigung der Ausländer ein- 
treten« In Wirklichkeit wird keineswegs über
all nach diesem Rotationsprinzip verfahren«
Das .legt den Schluß nahe, daß sich die Ar
beitgeber sei t e tatsächlich an den Vorteilen 
orientiert, die sich bei längerer Beschäfti
gung ausländischer Arbeitnehmer aus einer 
Einsparung von Anwerbungskosten und inner- 
betrieb 1 ic.hein Integrationsaufwand ergeben.
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Mangel an 
empirischen 
Unter- 
s u c hungen

KAPITEL 7

SOZIALE FOLGEN DER ZUNEHMENDEN AUSLÄNDER
BESCHÄFTIGUNG

7.1 ALLGEMBINE VORBEMERKUNG

In den bisherigen Kapiteln wurden untersucht:

o die zahlenmäßige Entwicklung des auslän
dischen Bevölkerungsanteils in der Bundes
republik (einschließlich Prognose);

o die Ursachen und Hintergründe dieses Wachs
tums ;

o die Funktionen, die ausländische Arbeit
nehmer im Wirtschaftsprozess erfüllen und

o die Folgelasten, zumal für die Gemeinden®

Im.folgenden Kapitel wird der Versuch unter
nommen, die soziale Situation der Ausländer 
und die sozialen Folgen der wachsenden Zuwan
derung von Ausländern in die BRD im Zusammen
hang aufzuzeigen»

Wie in den jeweiligen konkreten Zusammenhängen 
noch erläutert wird, steht dem eine Reihe von 
Schwierigkeiten entgegen. Die wesentlichen 
können wie folgt zusammengefaßt werden:

a) In den vergangenen Jahren erschien eine
Reihe von Veröffentlichungen über die Pro
bleme ausländischer Zuwanderer; die meisten 
dieser Untersuchungen wiederholen jedoch
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Erkenntnisse 
nur begrenzt 
übertragbar

Einfluß 
durch wer
tende 
Stellung
nahmen

lediglich allgemeine Feststellungen.
Konkrete und nachprüfbare empirische Unter
suchungen über eine Reihe wesentlicher Le
bensbereiche fehlen jedoch bisher.

b) Selbst in Bereichen, für die solche Unter
suchungen vorliegen, gibt es nur begrenzte 
Möglichkeiten, die Ergebnisse

o von Stadt zu Stadt

o von Groß- auf Mittel- oder Kleinstädte 
und umgekehrt und

o von einer auf eine andere Nationalitäten
grupp e

zu übertragen.

Hinzu kommt, daß auch innerhalb der einzel
nen Nationalitätengruppen erhebliche Unter
schiede in den Lebensverhältnissen bestehen, 
die sehr weitgehend durch den Entwicklungs
stand der Herkunftsländer bestimmt sind. ^5)

c) Schließlich greift eine Untersuchung der 
aufgeworfenen Fragen in Interessenlagen 
ein. Sie steht deshalb in Gefahr, durch 
wertende Stellungnahmen beeinflußt zu werden.

V7ie bereits eingangs dargestellt, wurde ver
sucht, durch ausführliche Materialstudien, und 
zahlreiche Kontakte zu Personen und Insti
tutionen, die sich mit der Ausländerproblematik

45) E. Mcist.ermaim-Sßoger weist hierauf zuletzt hin in ihrem 
Bei trog "Ausländische Arbeitnehmer und Vorurteile" in: 
Zur Debatte, Themen der Kath. Akademie in Bayern, Nr. k %1971.



103

befassen, ein möglichst hohes Maß an Objek
tivität zu gewinnen und Materiallücken zu 
schließen. Das ist nicht vollständig ge
lungen« Vor allem gilt dies für das nachfol
gende Kapitel.

Stärkere 
wissenschaft
liche Durch
dringung not
wendig

Die folgenden Ausführungen sind unter diesen 
Einschränkungen zu sehen; sie umschließen 
damit zugleich die Forderung, diesen Fragen
kreis in Zukunft wissenschaftlich stärker zu 
durchdringen.

Die Öffentlichkeit der Bundesrepublik hat 
sich in der zurückliegenden Zeit in zunehmen
dem Maß mit dem raschen Anwachsen der Aus
länderzahlen in der BRD befaßt ; dabei sind 
auch die Probleme der ausländischen Zuwanderer 
wenigstens zur Kenntnis genommen worden?

o ihre mangelhaften Wohnverhältnisse 
o bei der Ausbildung ihrer Kinder 
o bei der Gesundheitsvorsorge 
o bei der beruflichen Fortbildung 
o bei der Familienzusammenführung 
o bei der Freizeitbeschäftigung«

Bisher keine 
offenen 
falle von 
sozialem Un
frieden

Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit 
diesen Problemen gibt es noch nicht« Schwer
wiegende, durch die Situation der Ausländer 
bedingte Fälle sozialen Unfriedens, wie sie 
ansatzweise aus der Schweiz und in großer 
Härte aus den USA bekannt sind, sind bisher 
nicht zu verzeichnen. Das liegt, wie im fol
genden ausführlicher darzustellen sein wird, 
vor allem daran, daß die Ausländer aufgrund 
ihrer Aufenthaltsbedingungen in der Bundes
republik und der damit verbundenen Unsicher-
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heit bislang bereit sind, mangelhafte 
Lebensbedingungen hinzunehmen. Auch Unter
suchungen des Stadtentwicklungsreferats in 
Münchner Stadtteilen mit besonders hohem 
Ausländeranteil belegen, daß sich dort bis 
heute keine direkte, spannungsgeladene Kon
frontation zwischen deutschen und auslän
dischen Bewohnern ergeben hat. Aber auch 
engere menschliche Kontakte zwischen den 
beiden Gruppen sind nicht entstanden. Viel
mehr scheint man sich wechselseitig aus dem 
Weg zu gehen. Aggressionen werden, jeden
falls bisher, innerhalb der Gruppen selbst 
ausgetragen - eine Erscheinung, die für 
Minderheiten generell gilt. In weiten Be
reichen des sozialen Lebens bleiben die Aus
länder somit "unsichtbar".

Je länger allerdings Verbesserungen ihrer 
schwierigen Situation ausbleiben, uni so 
größer wird die Gefahr ernsthafter sozialer 
Konflikte„ ^  ̂
"Wir sollten nicht so sicher sein, daß nicht 
auch bei uns einzelne Gruppen eines Tages 
gegen die Lebensbedingungen in unseren 
Städten demonstrieren. Erste Ansätze sind 
da und dort zu erkennen." Jüngste Entwick
lungen in Frankfurt am Main, wo Italiener füh
rende Rollen bei Hausbesetzungen (Westend) und 
Demonstrationen gegen den Abbruch von Wohnge
bäuden spielten, bestätigen dies.

'{(>) Diese Konflikte müssen sich nicht in Form offener Aus
einandersetzungen abspielen.* Die Vorurteile in Teilen 
der Bevölkerung gegen Ausländer, Konflikte im Wohn- oder 
Schulborcich und ihre Folgen zählen ebenso zu ihnen.

^7) Dr. Hans-Jochen Vogel in seinem Referat "Rettet unsere 
Städte jetzt", Deutscher Stadtetag 1 9 7 1.
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7,2 GRUNDPROBLEMATIK DER AUSLÄNDISCHEN AR- 
BEITNEHMER

a) Rechtliche Situation

Bindung der 
Aufenthalts
erlaubnis an 
ArbeitsVer
hältnis

Für die Existenz des weit überwiegenden 
Anteils der ausländischen Arbeitnehmer in 
der BRD ist es von zentraler Bedeutung, 
daß die Aufenthaltserlaubnis an den Nach
weis eines Arbeitsverhältnisses gebunden 
ist.

Die Aufenthaltserlaubnis wird zunächst 
nur für jeweils ein Jahr gewährt und. kann 
erst nach einem dreijährigen Aufenthalt 
um zwei oder mehr Jahre verlängert wer
den. Diese rechtlichen Regelungen er
lauben, die Arbeits- und Aufenthaltser
laubnis von der Lage auf dem Arbeitsmarkt 
und vom "öffentlichen Interesse der Bun
desrepublik Deutschland" abhängig zu 
machen. Für den ausländischen Arbeitnehmer 
ist die Folge Unsicherheit; Er kann weder 
eine bestimmte Aufenthaltsdauer mit Rück
sicht auf seine Pläne im Heimatland planen 
noch ist er in der Lage, sich zielstrebig 
auf einen längeren Aufenthalt in der BRD 
einzurichten«

Versucht man, die wichtigsten gesetzge
berischen Ziele zusammenzufassen, so er-

^ß ) Oie maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen rinden sich 
“* soweit 1*1»r diese Studio von Bedeutung - im Ausländer- 
geseIz vom 2Ö*4*3965 (BGBl. III, Nr. 2600 - l) und den 
hierzu erlassenen Durchfübrungsbes timoiuugen sowie ln 
der Arbeit sorlnubnisvorOrdnung vom 2.3.1971 (BGBl. I,
S, 152). Dio für diene Studio bedoutseinen Regelungen 
sind in der Anlage II, rechtliche Regelung von Aufent
halt , ArbcJ. taor.1 oubn i a und politischer Betätigung in der 
BRD dnrgcsiel.lt»
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Schutz der 
Arbeitsplätze 
von Deutschen

Bindung der 
Ausländer an 
Arbeitsplätze

Die Ausländer' 
und der deut
sche Wohnungs- markt

gibt sich folgendes Bild:

o Die Bindung der Arbeitserlaubnis an
die Arbeitsniarktlage soll die deutschen 
Arbeitnehmer vor dem Verlust ihrer Ar
beitsplätze schützen. Dies gilt beson
ders für Zeiten konjunktureller Re
zession. Zum Schutz vor einer möglichen 
Lohnkonkurrenz der ausländischen Ar
beitnehmer haben sich darüber hinaus 
die Gewerkschaften für eine arbeits- 
und sozialrechtliche Gleichstellung der 
Ausländer mit den Deutschen eingesetzt®

o Durch die Bindung der Ausländer an ein 
bestimmtes Unternehmen soll die unkon
trollierte Fluktuation von ausländischen 
Arbeitskräften verhindert werden; damit 
verbunden ist eine erhebliche Schwächung 
ihrer Position im Betrieb.

o Mit der Verpflichtung der Unternehmer, 
für angeworbene ausländische Arbeit
nehmer angemessenen Wohnraum zur Verfü
gung zu stellen, wird dem Interesse 
der deutschen Mieter Rechnung getragen. 
Es soll verhindert werden, daß dux'ch 
die Ausländer auf dem privaten Wohnungs- 
markt ein übermäßiger Nachfragedruck 
entsteht. Gleiches gilt für die Re
gelung der Familienzusammenführung.

o Der Hinweis auf die Kurzfristigkeit der 
Anwesenheit der ausländischen Arbeit
nehmer kann leicht als Entschuldigung 
dafür verwendet werden, daß wirkungs
volle Förderungsmaßnahmen, vor allem im
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Wohnungsbau und Schulwesen, bis heute 
unterblieben sind.

b) Ausländerbeschäftigung als vorübergehende 
Erscheinung

Die dargestellten rechtlichen Bedingungen 
des Aufenthalts schienen solange berech
tigt, als man davon ausgehen konnte, daß 
die Anwerbung der ausländischen Arbeit
nehmer nur einer kurzfristigen Überbrük- 
kung von Beschäftigungsengpässen dient.

Vorstellungen 
vom typischen 
ausländischen 
Arbeitnehmer

Dem entspricht die Vorstellung vom typi
schen ausländischen Arbeitnehmer:

o Er ist jung und unverheiratet;

o er will in kurzer Zeit viel Geld ver
dienen, um in der Heimat eine Existenz 
a ufzubauen ;

o er ist sehr sparsam, und da er nach
wenigen Jahren in seine Heimat zurück- 
kehren will, stellt er nur bescheidene 
Ansprüche an seine Umwelt;

o er gibt sich mit einer Sammelunterkunft 
zufrieden und benutzt seine Freizeit 
dazu, eine zweite Beschäftigung auszu- 
üben, um schneller an sein Ziel zu. ge
langen,.

Dieser Vorstellung entsprechend wurde der 
Grundsatz aufgestellt, daß "der auslän
dische Arbeitnehmer seine Tätigkeit in 
der BRD in der Roge.1 als zeitlich begrenzt"
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ansieht. ^9 )

c) Zunehmende Aufenthaltsdauer

Statistische Daten über die Aufenthalts
dauer der ausländischen Arbeitnehmer 
widerlegen jedoch diese These; die durch
schnittliche Aufenthaltsdauer wächst stän 
dig. 50) jn einer Anfang 1970 durch das 
Marplan-Xnstitut durchgeführten Repräsen
tativumfrage unter ausländischen Arbeit
nehmern in der BRD wurde ermittelt, daß

o bei Spaniern, Italienern, Jugoslawen 
und Türken die durchschnittliche Dauer- 
des bisherigen und des beabsichtigten 
Aufenthaltes 7,7 Jahre beträgt;

o fast ein Viertel beabsichtigt, minde
stens 10 Jahre bzw, dauernd in der BRD 
zu bleiben.;

^9) Grundsätze zur Eingliederung ausländischer Arbeitnehmer;
Bundesminifltorium für Arbeit und Sozial Ordnungs Grundsätze 
zur Eingliederung ausländischer Arbeitnehmer• In: Bundes- 
arbeitsblatt, Nr. April 1970, 21. Jg. , S. 2Ö1 ff.
Diese Vorstellung zoigte sich in exemplarischer Weise erst 
kürzlich, als im Zusammenhang mit der Eröffnung eines 
Jugoslowenzentrums in Frankfurt/M. DGB-Vorsitzender 
Vetter erklärte, es müsse noch viel mehr getan werden,
"um eine wirkliche, wenn auch zeitgebundene Integration 
zu oiToichon"« SZ, 13» 12. 1971*

50) Bereits 1968 wurde von der Bundesanstalt für Arbeit er
mittelt, daß
o die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von ausländischen 
Arbeitnehmern, die sich seit ihrer erstmaligen Einreise 
ununterbrochen im Bundesgebiet aufholten, damals schon 
über vier Jahre betrug}

o über die Hälfte der Männer (37 %) bereits länger als vier 
Jahi'c und

o mehr als ein Viertel sogar bereits 7 Jahre und länger in 
der BRD war.

Boi diesen Zahlen ist zü berücksichtigen, daß die Be
schäftigung von ausländischen Arbeitnehmern erst seit rund 
10 Jahren zahlenmäßig bedeutsam ist. i960 wurde die Schwelle 
von 200,000 überschritten; für Jugoslawen und Türken, die 
stell in den lotztcn Jahren auf den 1. bzw. 3» Platz der 
Ausländerbosohäftigung geschoben haben, gewann die BRD erat 
ab 1968 bzw# 1985 erhöhte Bedeutung als Arbeitsmarkt.
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o ausländische Arbeitnehmer, die mit 
ihrer Familie in der BRD leben, zur 
Hälfte länger als 5 Jahre in der BRD 
bleiben wollen; für Alleinstehende 
gilt dies für mehr als ein Drittel
(37 %)•

Betriebliches 
Interesse an. 
Dauerarbeits
verhältnis

Die Zunahme der Aufenthaltsdauer basiert 
auf der Tatsache, daß die Interessen von 
Arbeitgebern und ausländischen Arbeit
nehmern übereinstimmen. Die folgenden 
Gründe sind dafür maßgeblich:

o Der durchschnittliche Anteil der aus
ländischen Beschäftigten an allen 
Münchner Erwerbstätigen beträgt bereits 
16 %* Das bedeutet: ausländische Ar
beitnehmer sind für viele Branchen un
entbehrlich geworden, da für bestimmte 
Tätigkeiten keine deutschen Arbeit
nehmer zu finden sind und/oder da be
triebliche Erweiterungen mit Hilfe der 
verfügbaren ausländischen Arbei t skr ä fte 
vorgenommen wurden. Das betriebliche 
Interesse, ausländische Arbeitnehmer in 
ein Dauerarbeitsverhältnis zu übernehmen, 
wächst deshalb. Bei den ausländischen 
Fachkräften, um die man sich zunehmend 
bemüht, steht eine Befristung von vorn
herein im Widerspruch zu den betrieb
lichen Interessen.

3 1 ) \et*gl, hierzu die Daten zur Di anchcnzugohbri gkoi t auslän
discher Ai'bci t/iühmer , Anlage 1 Tobel 1 cn t eil • So « t von 
Beobachtern doo Ar beitsmarkt es verschiedentlich festge- 
stellt worden, daß das dernusnehmen aller Ausländer aus der 
deutschen Wir tschai't der Wirkung eines General 8treiks gleich käme«
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Rückkehr-Ab
sichten werden 
revidiert

o Ausländische Arbeitnehmer machen rasch 
die Erfahrung, daß ihre anfängliche 
Absicht, sehr schnell viel Geld zu 
sparen und bald wieder in die Heimat 
zurückzukehren, revidiert werden muß«
Die Lebenshaltungskosten sind hoher als 
erwartet« Konsumwünsche (Auto, lang
fristige elektrische Gebrauchsgegen- 
stände etc«), die bei längerem Aufent
halt auftauchen, und Konsumzwänge können 
das ursprüngliche Sparziel hinausschie
ben* Zudem sind die Arbeitsverhältnisse 
in der Heimat in der Zwischenzeit nicht 
besser geworden, so daß - nach einer 
gewissen Gewöhnung an deutsche Arbeits
und Lebensbedingungen - bei der Wieder
eingliederung in die Verhältnisse der 
Heimat erhebliche Schwierigkeiten zu 
erwarten sind* Gewachsene Lohn- und 
Konsumansprüche und neu erworbene Ver
haltensgewohnheiten stehen in Konflikt 
mit den unverändert gebliebenen Lebens
bedingungen in der Heimat*

Die Entwicklung der Ausländerbeschäftigung 
während der Rezession 1 9 6 7 legt den Schluß 
nahe, daß ein Konjunkturrückgang in den 
nächsten Jahren diese allgemeinen Entwick
lungstendenzen nicht wesentlich ändern 
würde* Der zeitweilige Rückgang der Aus
länderbeschäftigung im Jahre 196? . war in * 
erster Linie darauf zurückzuführen, daß 
di© Anwerbung verlangsamt wurde* Zeit
weilig und in bestimmten Gebieten überwog 
deshalb die normale Rückkehrbewegung den 
Zustrom neuer Arbeitnehmer. Im Dienst
leistungsbereich nahm die Ausländerquote
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jedoch selbst während der Rezession und 
bei relativ hoher Arbeitslosenquote noch 
zu«

Dieser Tatbestand ist um so bedeutsamer, 
als Beschäftigungsrückgänge und -engpässe 
nach allen bisherigen Erfahrungen und 
Entwicklungsprognosen für die kommenden 
Jahre vorübergehenden Charakter haben 
werden* Mit wachsender Einbindung in den 
Arbeitsprozeß, beruflicher Qualifizierung 
etc« werden sich die Möglichkeiten, die 
zugewanderten Ausländer bei einem wirt
schaftlichen Rückschlag abzustoßen, weiter 
verringern*

Die Zusammenhänge, die bei der Entwicklung 
der Aufenthaltsdauer zu beobachten sind, 
widerlegen eines der wesentlichen Argu
mente der offiziellen Ausländerpolitik; 
diese betrachtet die Beschäftigung großer 
Zahlen von Ausländern als vorübergehende 
Erscheinung und - darauf aufbauend - aus
ländische Zuwanderer als vorübergehende 
Gäste* Das ist unrealistisch. Die tatsäch
lichen Verhältnisse widersprechen der 
These, daß die Beschäftigung ausländischer 
Arbeitnehmer einem gewissen Rotationsprin
zip folgt, d Ju i daß ein ständiger Aus
tausch von kurzfristig Beschäftigten statt« 
findet« Auch wenn ein gewisser Teil der 
Ausländer nur kurzfristig in der BRD bleibt, 
so ist unübersehbar die Zahl der Ausländer 
im äteigen begriffen, die langfristig 
bleiben. Offensichtlich begünstigen die 
Ökonomischen und politischen Realitäten 
in der BRD eine längere Ansässigkeit der
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Ausländer und wirken dem Rotationsprinzip 
entgegen#

BRD faktisch 
Einwanderungs- 
3. and

Dies hat dazu geführt, daß auch in der 
Öffentlichkeit in jüngster Zeit zunehmend 
die Forderung erhoben wurde, die Auf
fassung, die ausländische Zuwanderung sei 
eine vorübergehende Erscheinung, zu revi
dieren 52) und entsprechende Folgerungen 
für die soziale Eingliederung der Zuwan
dorer zu ziehen* Die BRD, obwohl sie kein 
Einwonderungsland sein will*, ist faktisch 
ein Einwanderungsland geworden*

d) Folgen des Widerspruchs zwischen Aufent
haltsregelung und tatsächlicher Aufent- 
haltsdauer

Widerspruch 
zwischen Auf
enthalt sre- 
gelung und tat
sächlicher Auf- 
en tha11 sdauer 
er s chwer t Xnt e- 
gration

Das Gros der Ausländer befindet sich da
mit in einer Konfliktsituation: ihr Auf
enthalt wird als kurzfristig angenommen, 
alle Maßnahmen und Regelungen, die die 
Ausländer betreffen, sind darauf aufge
baut - große und wachsende Anteile halten 
sich jedoch langfristig in der BRD auf 
oder werden ständig in diesem Land bleibeai* 
Auf der einen Seite zwingt sie die recht
liche Lage, an der Vorstellung festzuhalten, 
bald wieder in die Heimat zurückzukehren* 53)

52) Vergl, auch Dundcsarboitsblatt Nr. k , April 1970, 21.
S. 229l ferner als Beispiel für immer häufiger fcstzu- 
stcllende Pressoveröffentlichungens Helmut Maier-Mannharti 
"GÖsto als Arbeitsventil”, SZ, Nr. 1, 1972.

53) Bio geringon Chancen *u oinor länsorfrlatlgen Lebonaplsmmg 
drücken sich auch in den Aussagen der ausländischen Arbeit- . 
nehrnor Uber die beabsichtigte Dauer dos woitcren Aufent
halts in der BRD aus. Boi entsprechenden Oofrasongen ant
worten sie häufig im Sinne der amtlichen Aualänderpolitik. 
Vergl, hierzu auch die Ausführungen »um Problem der Ertei
lung von Bürgerrechten cm Ausländer in Kapitol 2.
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Je länger sie jedoch bleiben, um. so mehr 
müssen sie sich auf die Lebensverhält
nisse in der BRD einstellen, wodurch 
eine Rückkehr erschwert wird. Sie werden 
gebraucht, aber nicht gewollt* Dieser 
Widerspruch hindert sie, sich für oder 
gegen einen längeren Aufenthalt in der 
BRD zu entscheiden* Sie leben in einem 
ständigen Schwebezustand 5^) und sind 
damit an einer längerfristigen Lebens
planung gehindert, wie sie für eine 
volle gesellschaftliche Einbindung er
forderlich wäre.

Die These, daß die ausländischen Arbeit
nehmer ihre Tätigkeit in der BRD als 
zeitlich begrenzt ansehen, behielt des
halb bisher den Anschein der Glaubwürdig
keit* Erst die Aufenthaltsstatistik zeigt 
die wahre Situation.

Angestrebte Mit zunehmender Aufenthaltsdauer wird beiAufenthaltsdauer wächst immer mehr Ausländern die ursprüngliche
mit der Dauer Absicht, nur kurzfristig in der BRD zuder Anwesenheit bleiben, von dem Wunsche verdrängt, für

länger oder auf unbestimmte 2e.it zu blei
ben* Es ist charakteristisch, daß dieser 
Wunsch häufig nicht offen zugestanden 
wird* Auch mit der Ansiedlung dev* Familie 
oder der Geburt von Kindern wächst die

5*») Kino i.’oJ loi o Schwier J ckei t , die einer s.olchesi längerfristi
gen Lehenspl.amuig entgegen« teilt, liegt darin, doll der 
Plaming.vhoriuont vieler ans) Hndi notier Arbei tnohn.er durch 
die j.-ihreszei tl.i che Organisation in der bäuerlichen Heimat 
bestimmt ist, auf die Icoi.ip) ».ziertoren Verhn) I ni :*s o in einer 
Isutust ri egese J.lseimft jedoch nur nach out sprechender Ar*- 
poKMiiiigSzeit um&eMcll t worden kann.
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Venmrzelung. 55)
Der Wille, sich stärker an die deutschen 
Lebensverhältnisse anzupassen, steigt da
mit spürbar* Dies drückt sich u*a* in der 
Bereitschaft aus, höhere Mieten zu zahlen, 
die deutsche Sprache zu erlernen, die Fa
milie zusammenzuführen und die Schulaus
bildung der Kinder.zu fördern*

e) Über das Selbstverständnis der auslän- 
disehen Zuwanderer

Wenig verläß
liche Informa- 
tionen über 
S o1b s tver ständ 
nis der Aus
länder

Berücksichti
gung von Grund 
merlcmalen der 
Nationalitäten 
gruppen notwendig

Über das Selbstverständnis der auslän
dischen Zuwanderer in die Bundesrepublik, 
wie sie ihre Situation in der BRD erleben* 
welche Erwartungen sie gegenüber der deut
schen Gesellschaft haben und wie sie auf 
ihre problematischen Lebensverhältnisse 
reagieren, liegen bislang nur sehr wenig 
verläßliche Informationen vor. 56) pje 
genaue Kenntnis jedoch, wie die Ausländer 
ihre schwierige Situation in der BRD ver
stehen und wie sie ihre Konflikte verar
beiten, ist Voraussetzung dafür, ihre 
Probleme zu lösen* Dabei müssen, wie von 
Meistertnann-Seegdr dargestellt, in starkem 
Maße die Besonderheiten der einzelnen 
Nationalitäten berücksichtigt werden:

55) ln der Schweiz Iwit steh goenjRt, daft stell mit gtmohmnnrinr 
Datier der MtelKmlorboecMftJgntkg "immer mehr Kinder der 
Gastarbeiter dafür entscheiden, in der Schweiz zu bleiben* 
Aus ßründon dor Sterken Komi>icnbtndung bleiben dahor auch 
oft solche, die die lleimkehrerwortung länger als 10 Jahre 
oufrechtcrhioJLten, box ihren Kindern” (Braun, zit. nach 
Arch-t- , 13/l'l, 1971. S. 62).

5 6 ) Vergl. Glacomo Maturlt "Arbeitsplatz Deutschland. Wio man 
südländische Gastarbeiter verstohon lernt.” Mainz 1 9 6 %.



115

“Man kann Gastarbeiter nicht in einem 
einheitlichen Klischee unterbringen und 
so ihre Herkunft aus verschiedenen histo
rischen« geographischen und sozialen 
Strukturen verleugnen*11 57)

Typische 
Konflikte und 
Anpassungs- 
schwierig- 
keiten

Die bisherigen Erkenntnisse über das 
Selbstverständnis der Ausländer lassen 
sich damit umreißen, daß in der Anfangs- 
zeit ihres Aufenthalts ihre Existenz 
stark von psychischen Konflikten belastet 
ist* Sie kommen aus einfachsten Verhält
nissen und müssen in erster Linie nicht 
für den eigenen, sondern primär für den 
Lebensunterhalt der Familie sorgen, die 
in ihrer Heimat auch die jüngeren Ge
schwister und die Eltern umfaßt« "Die 
Last solcher Verantwortung und Familien- 
erwartungen und die damit verknüpften 
Versagensängste dürften nicht nur zu den 
(bei italienischen Arbeitern festge
stellten) hypochondrischen Entwurzelungs- 
deproessionen erheblich beitragen j" 5Ö) 
hinzu kommen die starke Verunsicherung 
durch die meist völlig neuartige Arbeit, 
Resignation, passive Isolierung und 
Langeweile in der Freizeit« "Für die 
Ausländer liegt die Stress-Situation 
des modernen Lebens dort, wo sie beim 
Deutschen in der Regel ihre Grenze fin
det: in der Privatsphäre." 59)

5V) Hingcmcr/lloißtfi’wnim-.SecRor/Woubcrt t "Loben als Goslor- 
boitor, GorJ tickto und mißglückte Integration", Köln/ Üplfltlen, 1970t *>♦ 62«

5ß) Elena ScbÖfcr, ”0lo psychioche nolaotur.«; Jst dAA Kernpro
blem" i»l Aus.lnndekw.rioi*, H. 5 , Okt. 19/0, U« J£«, S. 17«

59) A.A.O.
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Ermittlung des 
Selbstverständ- 
nisses durch 
Umfrage pro
blematisch

Durch Umfragen kann das Selbstverständ
nis der Ausländer nur in sehr engen 
Grenzen ermittelt werden« Zwischen Ein
stellungen und Erwartungen, wie sie in 
Interviews geäußert werden, und wirk
lichem Verhalten besteht eine große 
Kluft« Alle Äußerungen der Ausländer 
zu den einzelnen Lebensproblemen in der 
BRD sind von ihrer- ungeklärten recht
lichen Situation überschattet* Die Aus
wirkungen dieser Unsicherheit auf Denken 
und Handeln sind dabei nicht immer im 
Bewußtsein* Die Diskrepanz zwischen 
Denken und Handeln schließt sich erst 
im Laufe einer längeren Anwesenheit, 
wenn aufgrund eines festen Arbeitsplatzes 
das Gefühl der Sicherheit wächst, auf 
längere Zeit in der BRD bleiben zu 
können«

In dieser Situation scheint es proble
matisch, das Selbstverständnis und die 
Bedürfnisse der Ausländer allein nach 
mündlichen Interviews zu beurteilen* Auch 
Angaben der Ausländer über die beabsich
tigte Aufenthaltsdauer besitzen nur ge
ringe Aussagekraft*

In den folgenden Abschnitten wird ein
gehend untersucht, welche sozialen Pro
bleme

o ira Bereich der Arbeitswelt und der Be
ruf stätigkeit,

o im Bereich des Wohnens

o im Bereich der Ausbildung der Kinder und
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o ln sonstigen Lebensbereichen

sich aus dieser Situation ergeben* Dabei 
ist auch zu prüfen, welche Auswirkungen 
die wachsende Zahl von Ausländern in den 
verschiedenen Lebensbereichen für die 
deutsche Bevölkerung hat, insbesondere 
für wirtschaftlich und sozial schwächere 
Gruppen*
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7-3 ARBEITSWELT

Für die Situation der ausländischen Arbeit
nehmer im Bereich der Arbeitswelt sind vor
nehmlich zwei Tatbestände zu prüfen;

Stellung 
der Aus
länder im 
Arbeits
prozeß
Auswirkungen 
auf das Ver
hältnis Arbeitgeber - 
Arbeitnehmer

o die rechtliche, soziale und wirtschaftlich
berufliche Stellung, die Ausländer im Ar
beitsprozeß einnehmenj

o die Auswirkungen, die sich aus der Existenz 
der ausländischen Arbeitnehmer auf dem Ar
beitsmarkt für das Verhältnis Arbeitgeber - 
Arbeitnehmer ergeben, insbesondere die Aus
wirkungen auf die Situation der deutschen 
Arbeitnehmer«

(a) Zusätzliche Abhängigkeiten der ausländischen 
Arbeitnehmer

Arbeits- und 
sozialrecht
liche Gleich
stellung von 
Deutschen und 
Ausländern

Die ausländischen Arbeitnehmer sind den 
Deutschen arbeitsrechtlich und sozialrecht
lich gleichgestellt. bedeutet: glei
che Rechte in Arbeitszeit- und Urlaubsre
gelung, Tarif und Entlohnung, Arbeitsver
trag und Kündigung, Unfallversicherung, 
Krankenversicherung, Sozialversicherung 
und Arbeitslosenversicherung, Fortbildung 
und Umschulung, Besteuerung und Steuer
freibeträgen.

6 0 ) Vergl. hierzu auch die Ausführungen in folgenden Veröffent
lichungen:
"Magnet Bundesrepublik". Probleme der AuslKnderbeechäfti- 
gung. Schriftenreihe der Bundesvereinigung der Deutschen Ar
beitgeberverbände, Heft <»2, Köln 1 9 6 6 t "Strukturfragen der 
Ausländorbeschäftisung", Hochtimer Schriften zur Arbeitexis- 
eenschoft, Herford 1969t "Probleme der ausländischen Arbeits
kräfte in der Bundesrepublik", Beihefte der Konjunkturpoli
tik, Heft 13, Berlin 1966.

6 1) Vergl, hierzu Auch Anhang II: Zur rechtlichen Stellung der 
Ausländer in der BRD.
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Einjähriger Ar
beitsvertrag 
bei Neuanwer
bungen

Illegal be
schäftigte Aus
länder ohne 
jeden arbeits- 
und sozialrecht- 
l.ichen Schutz

Trotz dieser Gleichstellung bestehen in 
der beruflichen Wirklichkeit beträchtli
che Unterschiede 5 es sind dies vor allem:

(aa) Gewährung eines einjährigen Vertrags 
bei Neuanwerbungen; auf die Ausfüh
rungen unter 7»2 (a) und Anlage II 
wird verwiesen.

(bb) Befristung der Arbeitserlaubnis: auf 
die Ausführungen unter 7*2 (a) und 
Anlage II wird verwiesen.

Besonders kraß ist die Situation illegal 
beschäftigter Ausländer. In Zeiten der 
Hochkonjunktur reisen nicht naher bestimm
bare Zahlen von Ausländern ohne Legitirna- 
tionskarte oder Sichtvermerk in die BRD 
ein und finden auch ohne Arbeitserlaubnis 
eine Stellung. Häufig besorgen darauf spe
zialisierte Händler und Organisationen die 
illegale Einreise und die Verdingung auf 
dem schwarzen Arbeitsmarict. Diese illegal 
beschäftigten Arbeitskraftte sind ohne ar- 
beits- und sozialrechtlichen Schutz Händ
lern und Arbeitgebern ausgeliofert* Die Ge
samtzahl der ilJ.egalen Einreisen wird von

62)Experten unterschiedlich hoch geschätzt.

(cc) Bindung von Arbeitsertrag und Wohnung

Ein großer Teil der ausländischen Arbeit
nehmer wohnt in betriebseigenen Unterkünf
ten.
62) Vgl. Kapitel 1.3» Fußnote 8

6 3 ) Vergl, hierzu Kapitel 7*1» Wohnung| die Pepräaentativatn-- 
tialik «1er Bundesanstalt fiir Arbeit ermi tielio, daß 1969 
3 6 ft der Außl/iisdor in 1'intieuuiUci'Uünfteu lebten.



120

Zusätzliche Ab
hängigkeit durch 
betriebseigene 
Wohnungen

Benachteili
gungen in 
der Entloh
nung

Überwiegende Be
schäftigung in 
un- oder ange
lernten Funktio
nen

Verlust des Arbeitsplatzes bedeutet für 
sie Verlust der Wohnung, da die Unter
nehmer nur bei Neuanwerbungen aus dem 
Ausland verpflichtet sind, eine Unter
kunft bereitzustellen« Fehlende Wohnung 
kann aber zum Entzug der Aufenthaltser
laubnis führen«

(dd) Geringerer Lohn

Im ersten Jahr erhalten ausländische Ar
beitnehmer oft keine übertarifliche Be
zahlung, da’die Einstellung im allgemei
nen aufgrund der jeweils gültigen Tarif
verträge erfolgt.

(ee) Möglichkeiten des beruflichen Auf
stiegs

Die Mehrheit der ausländischen Arbeitneh
mer ist als ungelernte oder angelernte Ar-

’ 64)beiter* beschäftigt. Bei den Frauen über
wiegt der Anteil der ungelernten Arbeitete)rinnen, während bei den Männern die bei
den Gruppen der Ungelernten und Angelern
ten etwa gleich groß sind« Der Facharbei
teranteil schwankt bei den einzelnen Na
tionalitäten zwischen 7 und l6 %• ^^Aus 
diesen Zahlen ist zu schließen, daß Aus
länder von den ihnen grundsätzlich frei-

fili) Boi den MKimorn aus Anvrarbalündorn 8*i $6» bei den Frauen 9 6 S| 
ReprSsontntivumfrago der BfA, S. 86

6 5 ) ReprKsentativumfrage der BfA 1988, a.o.O,
6 6 ) Er ist boeondora hoch bei Türken und Spaniern und beaendora 

niedrig bei Griechen, n.a.O,
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Wenig Teilnah
me an berufli
cher Fort
bildung

Unzureichende 
deutsche Sprach- 
kenntnisse unter
binden Fortbil
dung: Ursache 
für stärkere Ge
fährdung im Be
trieb und Abhän
gigkeit

stehenden Möglichkeiten, sich beruflich 
fortzubilden und aufzusteigen, wenig Ge
brauch machen. Dies ist in erster Linie 
auf folgende Tatbestände zurückzuführen:

o Fehlen deutscher Sprachkenntnisse
Die Kenntnis der deutschen Sprache ist 
eine Voraussetzung dafür, sich an die 
deutschen Lebensverhältnisse anpassen, 
am Arbeitsplatz verständigen und beruf
liche Aufstiegschancen wahrnehinen zu kön
nen. Weniger als ein Viertel (2L %) der 
Ausländer aus den Anwerbeländern ver
fügt über ausreichende Sprachkenntnis- 
se. ''Nur wenige Arbeitgeber bemühen 
sich, ihre ausländischen Arbeitnehmer 
in der deutschen Sprache auszubilden« 
Viele arbeiten zusammengefaßt in auslän
dischen Gruppen und haben deshalb nur 
wenig Möglichkeiten, im Kontakt mit 
deutschen Kollegen die deutsche Spra
che zu erlernen. Der Kontakt zu deut« 
schexi Vorgesetzten wird zum Teil von

6 7 ) Quell«: l>c|)i'äsentr.tivuinrras« der BfA I960, S. ??.,
6 8 ) Quöllet Umfrage unter Münchner Betriebe» mit 5 und mehr bo- 

. schäftigte» Ausländem, Sommer 1971» Vergl. Tabollo Jö. In
zwischen bieten zwar immer mehr .Institutionen Sprachkurse 
speziell für ausländische Arbeitnehmer an, - z.B. die Volke- 
hochschulcn, Goetha-J«ftitutc, Hundfunknnstalten, da» Jugond- 
»oziolwork u.a. inwieweit die Firmen die Kosten mit tragen, 
dio ausländische Arbeitnehmer tür aic Teilnahme an solchen 
Sprachkursen aufzubringen haben, oder inwJ.owoit sie ihro aus
ländische» Arbeitnehmer während der Arbeitszeit für den Be
such von .Sprachkursen frei stellen, ist jetloch den vorliegen
den Unterlagen und Veröffentlichungen nicht zu entnehmen. 
Sprachkurse orgoiilsioroa oder vermitteln fast ausschließlich 
Großbetriebe mit mehr als 500 Beschäftigten,

6 9 ) fctva Jeder fünfte betrieb stellt seinen aualKndiechen Arbeits
kräften einen Dolmetscher zur Verfügungj Quelle: Umfrage un
ter MUnchner ßetriobon,a.a.0, Da» Fehlen, von Dolmetschern 
setzt die nu.sJ ;imii sehen Arbeitnehmer erhöhter Unfallgefnhr 
nils, <!a eino angcmooaone Einweisung in dio Aufgabon und Auf
klärungen über Gefahron or.-jchwart sind. Worden Dolmetscher 
eiliges teilt, ao dienen sie Läufig in nrstor Linie dazu, dio 
Interessen de» Unternehmer;» gegenüber den Ausländern durch
zusetzen,

Dolmetschern wahrgenommen.
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° Feh-len innerbetrieblicher Berufsaus
bildung

3 1 % konnten sich 
beruflich verbes
sern (1 9 6 8 )

Aufstieg über
wiegend vom un
gelernten zum 
angelernten Ar
beiter

Bei der Umfrage der BfA 1 9 6 8 wurde fest
gestellt, daß sich bis zu diesem Zeit
punkt etwa ein Drittel der Ausländer aus 
den Anwerbeländern (31 %) beruflich ver
bessern konnte. Überwiegend handelt es 
sich um den Aufstieg vom ungelernten 
zum angelernten Arbeiter. 3 % de** Gast
arbeiter erreichten den Aufstieg zum 
Facharbeiter.

Im. wesentlichen sind drei .Barrieren denk
bar, die einer weitergehenden Qualifizie
rung der ausländischen Arbeitskräfte ent- 
gegensteheni

Nachfrage nach 
unqualifizier
ten Arbeits
kräften mit ge
ringen Ansprü
chen

o Es werden Arbeitskräfte benötigt, die an- 
und ungelernte Tätigkeiten mit vielfach 
schwerer« schmutziger und gesundheitsge
fährdender Arbeit, mit - gemessen am 
Lohnniveau der deutschen Kollegen - ge
ringer Entlohnung oder mit technisch ver
alteter Ausstattung des Arbeitsplatzes 
übernehmen.

Hohe Kosten dex*
beruflichen
Qualifikation

o Die berufliche Ausbildung der Ausländer 
ist für die Betriebe mit relativ hohen 
Kosten verbunden, weil die beruflichen 
Vorkenntnisse gering sind. Die Unterneh
mer befürchten, daß sich die Ausbildung 
nicht auszahlt, falls die ausländischen 
Arbeitnehmer nach kurzer Zeit den Betrieb 
wechseln.

70) Ausländische Arbeitnehmer 1 9 6 9 , BfA, S, 8 *1.
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Gefährdung des 
Betriebsklimas 
bei Aufstieg 
von Ausländern

Ausbildung be
schränkt sich 
auf betriebliche Erforder
nisse

(ff)

Hoher Arbeits- 
p1a tzwo chse1 zur Erzielung 
besserer Arbeit s be di ngun- 
gen und Ein- 
kominonsver- 
beasorung

o Die Beförderung ausländischer Arbeit
nehmer könnte den Betriebsfrieden ge
fährden. Ausländer haben deshalb in 
der Regel nur dann ehe Chance, in Vor
gesetztenpositionen der unteren und 
mittleren Qualifikationsstufen auf
zurücken, wenn es sich um Bereiche 
handelt, in denen überwiegend Auslän
der beschäftigt sind.

Generell wird ein betriebliches Interesse 
an der Qualifikation ausländischer Arbeit
nehmer nur dann bestehen, wenn durch sie 
Arbeitskräftemangel in mittleren Berufs
positionen behoben werden kann. Auf die
ser Stufe fehlen jedoch weit weniger ein
heimische Arbeitskräfte als in Tätigkeits
feldern für ungelernte Arbeiter. Im übri
gen beschränkt sich die Ausbildung meist 
auf die unmittelbaren Erfordernisse der zu 
besetzenden Berufspositionen und erreicht 
selten das Niveau normaler Facharbeiter
ausbildung.

So nehmen derzeit in München nur 0,4 %
dex" ausländischen Arbeitnehmer an beruf-

7l)liehen Fortbildungskursen teil.

öeriiflj-°he Verbessernngen^diyrch Betriebs- 
Wechsel

Angesichts der Schwierigkeiten, sich inner
betrieblich zu qualifizieren und aufzustei
gen, überrascht es nicht, daß Arbeitsplätz

e n  Umfrage d c c  S t n d t o n t w ic . M . im g a r o f a r a t f l  Xn Mülleimer H o t r i o -  
!>on, n . c . O .
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Wechsel bei Ausländern häufiger ist als 
bei deutschen Arbeitnehmern* Offensicht
lich können günstigere Arbeitsbedingun
gen und bessere Bezahlung in der Regel
nur durch einen Betriebswechsel eneicht 

72 )werden*

Ein Viertel (24 %) der ausländischen Ar
beitnehmer hatte 1 9 6 8 bereits vier und 
mehr Arbeitgeber* Als wichtigster Grund,
frühere Arbeitsverhältnisse zu lösen,

73)wurde Einkominensverbesserung, als zweit
wichtigster wurden die Arbeitsbedingungen

, 74)

(b ) Auswirkungen der Zuwanderung ausländischer 
Arbeitnehmer auf die Situation der deut- 
schen Arbeitnehmer

Die Auswirkungen der Beschäftigung von Aus
ländem auf die deutschen Arbeitnehmer 
sind - dem Qualifikationsgrad und dem Tä
tigkeitsbereich entsprechend - unterschied
lich zu bewerten.

i>wjii ..

72) Arbeitsplatzwechsel tritt bei weniger qualifizierten Ar
beitskräften im Schnitt häufiger auf als bei höher quali
fizierten. Sie hat ihre Wurzeln häufig in geringer Inte
gration ont Arbeitsplatz und Unzufriedenheit mit dem Arbeits
platz (infolge geringen Lohnos« schlechten Betriebsklimas« 
fehlender Aufstiegsmöglichkeiten u.a.m.)« die sich häufig 
gegenseitig bedingen. Tritt Arbeitsplatzwechsel - wie im 
Fall der Ausländer - in cinor Gruppe besonders häufig auf, 
ist dies im allgemeine» ein Indiz für die benachteiligte 
Stollutig dieser Gruppe in der Gesellschaft. So liegen bei
spielsweise nach eigenen Untersuchungen des SER berufli- . 
che Qualifikation und Arbeitsplotzfluktuation von Obdach
losen als einer gesollscliaftlichen Randgruppe erheblich 
unter bzw. über dem Allgemeinen Schnitt.

73) 48 5» bei den Männern, 4i # boi Frauen) Quellet Repräsenta- 
tivumfrage der BfA, I960, S. 72

74) Dio höhere Fluktuationsrioigung der Ausländer ist strukturell 
zu erkläreni dio Aueländer sotzen sich domographisch aus 
Gruppen zusammen, die auch boi don Deutschon höhero Fluktue- 
tionaneigung haben (Junge, Arbeiter, Lodige uow.)| hinzu 
kommt das 'Bestreben, den Arbeitsvortrag für das erste Jahr 
zu losen.
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Konkurrenz
situation 
in un- oder angelernten 
Funktionen

o Bisweilen wird die Auffassung ver
treten, das Vorhandensein ausländi
scher Arbeitskräfte, die zu allen 
Arbeiten bereit sind - auch mit Über
stunden und bei niedrigerem Lohn - 
führe zu einer potentiellen Verschlech
terung der Position der deutschen Ar
beitnehmer. Dies gilt für jene Teilbe
reiche des Arbeitsmarktes, in denen 
eine echte Konkurrenzsituation zwi
schen Ausländern und Deutschen besteht. 
Aufgrund des Qualifikationsniveaus des 
weit überwiegenden Teils der Ausländer
sind dies fast ausschließlich an- und

75)ungelernte Tätigkeiten.

In höheren Qua- 
lifikationsbe- 
reichen keine 
Konkurrenz

o In weiten Bereichen des Arbeitsmarktes 
herrscht keine oder nur beschränkte Kon
kurrenz. Die von den Ausländern ausge
füllten Positionen sind für Deutsche we
niger attraktiv (Qualifikationsanforde- 
rungen, Bezahlung, Schmutz, Prestige 
etc.), und trotz Ausländerbeschäftigung 
besteht Arbeitskräftemangel•

Sozialer Auf
stieg von 
Deutschen

o Schließlich •• wenn auch in selteneren 
Fällen - bietet deutschen Arbeitern die 
Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer 
Vorteile, wenn ihnen im Betrieb dadurch 
die Möglichkeit geboten wird, in der so
zialen Kaugleiter aufzusteigen.

75) Vargl. oben Kapitol- fl.3 (00)
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7*4 WOHNUNG

a) Allgemeine Situation der Ausländer auf 
dem Wohnungsmarkt

Skandalöse 
Wohnverhält
nisse von Aus 
ländern wirk
ten alarmie
rend

Die Wohnsituation der ausländischen Ar
beitnehmer, bisher von der Öffentlichkeit 
kaum beachtet, findet seit kurzem zuneh
mend Interesse* Der Anstoß zu Öffent
licher Kritik geht dabei meist davon aus, 
daß skandalöse Wohnverhältnisse mit 
Wuchermieten aufgedeckt oder deutsche 
Mieter durch die Vermietung von Altbauten 
an Ausländer verdrängt werden*

Wohnungsmarkt 
in den Ver
di chtungsräumen 
ist Anbieter
markt

Ausländer als
zusätzliche
Nachfrager

Trotz großer Baulcistungen in den zurück
liegenden Jahren ist der Wohnungsmarkt 
in den Verdichtungsräumen der Bundesre
publik angesichts des starken Nachfrage- 
Überhangs angespannt* In dieser Situation

itreten die ausländischen Arbeitnehmer, 
häufig mit ihren Familien, als zusätz
liche Nachfrager auf.

Vollständige Zahlenangaben über die Wohn
verhältnisse der Ausländer in München 
fehlen bislang* 76) Vorläufig müssen da
her grobe Anhaltswerte zur Beschreibung 
der Situation genügen.

?6) Das Amt für soziale Wohnungsfragen hat vor oinigen 
Monoton mit dor Überprüfung von Mnssemmtcrktinftcn 
begonnen« Koch Abschluß dieser Überprüfung worden 
inverlfissls« Korlo filr die Wohnungsgrüßo, die Aus
stattung, dio Belegung, die Mi *tpreiso, dio Eigon- 
tutisvorhintnlase und »Ho Standorte der Unterkünfte 
vorliogenj mit dow Abschluß der Aktion ist nach 
derzeitigen Planungen nicht vor Endo 1972 zu rech
nen.
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2 . 6 2 3 Ausländerunter
künfte in 
München

6 l % der Aus
länder in der 
BRD wohnen 
privat

b)

Best!mmungen 
über Wobnungs- 
versorgung 
geben falsches 
Bild

Wohnung sfür *• 
sorge durch 
Arbeitgeber

Abhang i gk e .i t der Aufenthalte- 
erlaubnis vom 
Wolmungsnachwoifl

77)

Bei einer Auszählung der Ausländerkartei 
im September 1971 wurden 2.623 Adressen 
ermittelt, in denen 10 und mehr Ausländer 
gemeldet waren. Bei (HO Adressen wurden 
sogar mehr als 50 Ausländer festgestellt. 
Die schon zitierte Umfrage des Stadtent
wicklungsreferates unter Münchner Be
trieben ergab rund 1.400 Ausländerbe
hausungen mit Unterkunftscharakter.

Die Repräsentativ-Statistik der Bundes
anstalt für Arbeit ermittelte 1 9 6 8 , daß 
39 % der ausländischen Arbeitnehmer in 
Unterkünften und 6 l % privat wohnen« Bei 
den Frauen liegt der Anteil der privaten 
Wohnungen mit 7 3  %  höher. 77)

Firmenunterkünfte

Eine Vielzahl von Bestimmungen über die 
Wohnungsversorgung der ausländischen 
Arbeitnehmer läßt den Eindruck entstehen, 
daß die Unterbringung eigentlich kein 
Problem sein dürfte.

o Der Arbeitgeber ist zur Wohnungsfür- 
sorge für die von ihm angeforderten 
ausländischen Arbeitnehmer ver
pflichtet.

o Nach geltendem Ausländerrecht ist die 
Erteilung einer Aufon tha11serlaubnis

N e p r f i H f n t a t i v b e f r a s u n j j  lflCifl, B u n d o s a n s t « l  t f{lr 
Ai'Im«It, R, 5U.
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für Ausländer vom Nachweis geeig
neten Wohnraums abhängig.

Wohnung sna chwe i s 
Bedingung für Familienzusammen
führung

o Der Nachzug von Familienmitgliedern 
ist nur möglich, wenn zumutbarer 
Wohnraum zur Verfügung steht.

Qua1i tätsnormen o An die Beschaffenheit der Wohnung 
werden strenge' Maßstäbe gelegt.

Entlastung des 
Wohnun gsmarlct e s 
als Ziel

W o hnvorha11- 
nisso tatsächlich unzumut
bar

Diese Bestimmungen sollen verhindern, 
daß die ausländischen Arbeitnehmer den 
Wohnungsmgrkt zusätzlich belasten. 
Angesichts der zunehmenden Dauer des 
Aufenthalts und der Tendenz zur Fami
lienzusammenführung konnten sie jedoch 
nicht verhindern, daß eine große Zahl 
von ausländischen Arbeitnehmern in den 
angespannten Wohnungsmarkt hineinge
drängt ist und weiter hineindrängt• 
Ergebnis: Die Wohnverhältnisse von Aus- 
3-ändern sind vielfach hygienisch und 
sozial bedenklich, zum Teil unzumutbar. 
Dies gilt insbesondere in München.

aa) Typen der. Unterkünfte

Unterschied
liche Quali
tät der Un- 
terkünfte

Die Qualität der Unterkünfte ist sehr 
unterschiedlich. 7Ö) Fünf Typen lassen 
sich unterscheiden:

7 8 ) DJo folgenden Informationen boeioren auf Er-foln'ungon der Gosundheitsbohördo der Landeshauptstadt itünchen um! dos Amtes für soziale Wohnunss- fraßon, niitgot.il l dom Nogionalcn Koordiniorungs- kreis für diu Detrouung ausländischer Arbeitnehmer« Vergl, auch die Stellungnahme dos Amtos für soziale Wohnungsfragen zum Wohnungsproblem der ausländischen Arbeitnehmer, München, 27.5.197t.
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10 % der Aus
länder in öffent
lich geförderten 
Unterkünften (Mittel der BfA)

Ar be i t erWohn
heime der Groß
betriebe im 
Schnitt zufrie
denstellend

Angemieteter 
Wohnraum (meist 
Alt- und Ab- 
bruchbauten )

o Mit Mitteln der Bundesanstalt für 
Arbeit erstellte Unterkünfte unter
liegen Vorschriften, die eine ord
nungsgemäße Unterbringung garantieren. 
Für die Bewilligung der Mittel muß 
eine Kostenrechnung vorgelegt werden* 
Der Mietpreis liegt unterhalb der 
Kostenmiete, In der Region München 
wurden auf diesem Weg seit 1961 insge
samt ^3 Unterkünfte mit zusammen 7*350 
Bettplätzen erstellt, Rund 10 % der in 
Unterkünften lebenden Ausländer ge
nießen also den Vorzug einer öffentlich 
geförderten und überwachten Unter
bringung,

o Die meisten Großbetriebe im Raum Mün
chen unterhalten Arbeiterwohnheime, 
die mit eigenen Mitteln erstellt wur
den, Ihre Zahl ist gegenwärtig nicht 
bekannt, ebensowenig Qualität und Be
legungsdichte, Nach vorliegenden Be
richten sind diese Unterkünfte in der 
Mehrzahl zufriedenstellend* Die Miet
preise liegen allerdings um oder über 
vergleichbaren Mieten für freifinan
zierte Kleinwohnungen in München, 79)

o Vor allem Mittelbetriebe mieten Wohn- 
raum von unt ersch i edlx chs ter Qualität 
zur Unterbringung der ausländischen 
Arbeitskräfte an« Beliebter ist die 
vorübergehende Nutzung von Gebäuden, 
die zum Abbruch vorgesehen sind. Auf

79) PJuitpreisc wvi*<;ho» 50 mul 150 UM pro Monat werdon verlangt uml vioJ.fncli vom l.oh» <lo» Ausländern gleich cinix-hal t rn. I).irnii!> enfcimen sich Quadrat- trrprei so y.ui idiun V tmd 21 I'M.Quelle l !(.>}■ i onol <*r Koordi itiertmj-ikrois , a.o . 0.
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Überbelegung, 
überhöhte Miet
forderungen, 
unzureichende 
sanitäre Ein
richtungen, 
fehlende Ge
rne! nschafts- 
e i nrichtungen

Gewerbsmäßige
Zimmorver-
mieter

Krasse Miß
stände häufig

diese Weise läßt sich eine stattliche 
Rendite aus Bausubstanzen ziehen, die 
an Deutsche oder zu gewerblichen 
Zwecken nicht mehr vermietbar sind* 80)

Die Zahl dieser Objekte ist nicht genau 
bekannt; nach Schätzungen dürfte es 
sich um etwa l.*500 Gebäude handeln, 
die ganz oder teilweise für Ausländer 
angemietet sind* Neben Überbelegungen 
und erhöhten Mietforderungen muß für 
eine erhebliche Anzahl dieser Fälle 
angenommen werden, daß die sanitären 
Einrichtungen unzureichend sind und 
Gemeinschaftsräume fehlen*

o Mehr und mehr treten auf dem Wohnungs
markt für Ausländer gewerbsmäßige 
Zimmervermieter auf, die Wohnraum auf 
Dauer für Ausländer anbieten* Vielfach 
handelt es sich um Landsleute der 
Ausländer. Die Mißstände in diesen 
Unterkünften sind nach Berichten, die 
in letzter Zeit in der Öffentlichkeit 
bekannt wurden, besonders krass« Mini
maler Äusstattungsstandard bei über
höhten Mieten wird in zahlreichen 
Fällen festgestellt. In diesen Unter
künften ist der Anteil der illegalen

ao)Ausländer besonders hoch* '

80) Quells! Regionaler Koordinicrungskreis, a.n.O,
ftl).Quellet Rogionnlor Kooidinicrungakrei«, a. a.0.
8 2 ) Vergl« hiorzu auch Kapitel l.J, Fußnote 8 , Ober 

<11 o Ergebnisse von Ermittlungen der Münchner 
Schutz.pol. 1 r.ot im Lnufo dos Jahros 1971? noch einom 
ßorieht der Polizei- wurden in 9 von 52 Fällen An- 
zolgon wegon Uiotwuchors erstattet.
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Bewegliche
Arbeitslager

Überhöhte 
Mietforcierungen 
und schlechte 
Ausstattung 
häufig

Hohe Tendenz 
zur privaten 
Wohnung

Firmenwechsel 
bedeutet Be
schaffung einer privaten 
Unterkunft

o Besondere Bedingungen gelten für be
wegliche Arbeiterlager der Baubetriebe 
und Montagefirmen. Präzise Informa
tionen über die Wohnverhältnisse in 
diesen Unterkünften liegen nicht vor; 
es wurde jedoch auch in diesen Fällen 
häufig über überhöhte Mietforderungen 
und minderwertige Ausstattung berich
tet* 63)

bb) Gründe zur Meldung von Firmenunterkünften

Der Anteil der ausländischen Arbeitnehmer, 
die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, 
geht mit der Datier des Aufenthalts stark 
zurück«. Während im ersten Jahr noch 6 l %  
in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, 
sind es bereits im 3* Jahr nur noch 
38 %* Es besteht also eine starke
Tendenz, in private Wohnungen zu ziehen* 
Die Gründe dafür liegen in folgenden 
Tatbeständens

o Die Firmen sind nur verpflichtet, für 
neuangeivorbene Ausländer Unterkünfte 
bereitzustellen* Es liegt deshalb 
nicht unmittelbar ln ihrem Interesse, 
mehr Unterkünfte zu besitzen, als dies 
für die Unterbringung von Weuangewor- 
benori und für die Bindung von guten 
ausländischen Arbeitskräften an die 
Firma notwendig ist* Bei Firmenwechsel

8 3 ) Qwe.Xlcl Jt'jjclonftlijr KoordinCf-runsskreis, a.a.O.
8 %) Hojn'ii-SMittivui» 1 <• rsucJiong rttr- G n M n r b c / 1 » 

Dcut-Mchlm«*-!. Ergebnisse y.u l-'ro&nn der- so/.inlon 
SilMfttJ.om Korschmigagvs^llHch.-tft für
Markt und Verbrauch mbH, 1 9 7 0 ,
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Unterkünfte 
erlauben kein 
Privatleben

Familienzu- 
s ämm e nführung 
setzt in der 
Regel private 
Wohnung voraus

Viele Aus
länder leben 
in der BRD 
vom Ehepartner 
getrennt

erhält der Ausländer in München von 
dem neuen Arbeitgeber nur selten 
eine Unterkunft.

o Die Unterkünfte erlauben keinerlei 
Privatleben. Die überwiegende Zahl 
der Unterkünfte in der Region München 
besitzt keine Gemeinschaftsräume und 
Freiflächen. Einzelzimmer sind Aus
nahmen. Alleinsein und Geselligkeit 
sind also kaum möglich. Sehr oft 
werden die ohnehin stark unterdrückten 
Ansätze einer privaten Lebensgestal
tung durch die Unterkunftsordnungen 
zusätzlich erschwert. Ausgebildetes 
Personal zur Führung der Unterkünfte 
und zur Betreuung der Ausländer ist 
auch in den größeren Unterkünften 
meist nicht vorhanden« Dafür übernehmen 
häufig Hausmeister Funktionen von Ord- 
nungswa ch tern«

o Da die Firmen in der Regel keine Fami
lienwohnungen zur Verfügung stellen, 
sind Ausländer, die ihre Familie nach
Deutschland holen wollen, auf eine pri-

8*5)vate Wohnung angewiesen. ''

Da ihr Bedarf an Familienwohnungen auf 
dem Wohnungsmarkt nicht gedeckt werden 
kann, ist eine nicht bekannte Zahl von 
Ausländern gezwungen, vom Ehepartner 
getrennt in Unterkünften zu leben. (̂>)

8 5 ) Von den im Jahre 1 9 6 8 beschäftigten männlichen
Aunlondorn ous den Anvrorbelnndorn waren knapp 
droi. Viertel (72 ) verheiratet. Mehr a l s  die
Hälfte von ihnen hotto ihre Iv.iofrau im Bundes
gebiet.

8 6 ) Hoch Schätzungen dos Amtes fllr sociale Wohnungs
fragen liegt der Prozentsatz unter 10
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Dies macht verständlich, daß viele 
bereit sind, auch überhöhten Miet
forderungen für eine private 
Wohnung nachzugeben«

c) Private Wohnungen

Präzise 
Zahlenan
gaben fehlen

Auch über die Wohnverhältnisse der im Raum 
München in privaten Wohnungen lebenden 
rund 1**5«000 Ausländer fehlen bislang 
präzise Zahlenangaben#

Geringe Zu
teilungs
chancen für 
Öffentlich 
geförderte 
Wohnungen

aa) Sozialer Wohnungsbau

Öffentlich geförderte Wohnungen stehen 
für Ausländer nur in sehr geringer 
Zahl zur Verfügung# In den Jahren 1966 
bis 19?1 wurden an Ausländer in der 
Stadt München insgesamt 995 öffentlich 
geförderte Wohnungen vergeben, davon 
375 im Jahr 1971 von insgesamt 5*03^ 
zugeteilten Wohnungen« Die Zahl der 
Vormerkungen von Ausländern beim Amt 
für soziale Wohnungsfragen lag im 
April 1972 boi 1*470« Darunter sind 
kaum Ausländer aus den Anwerbeländern« 
Der zweite Münchner Plan zur Behebung 
der Wohnungsnot, der den Bau von 
25«000 Wohnungen bis zum Jahresende 1973 

.vorsieht, soll ausschließlich der Be
seitigung dex* akuten Notstandsfälle 
und der Linderung der Wohnungsnot unter 
der einheimischen Bevölkerung dienen*
Für Neuzugozogene sowie Österreichische 
und schwelzor Staatsangehörige gilt 
eine generelle Wariefrist von 5 Jahren;
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dies trifft auch auf ausländische 
Arbeitnehmer z.u, die mit einem deut
schen Ehepartner verheiratet sind* Für 
Ausländer beträgt die Wartefrist im 
Schnitt 10 Jahre. Für sic ist es somit 
illusorisch, mit einer Sozialwohnung 
zu rechnen.

bb) Freifinanzierte Wohnungen

Geringe 
Chancen auf 
dem freien 
Wohnungsmarkt

Vorurteile

Hohe Mieten

Kauf nur sehr 
selten

Auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt 
ist der Ausländer der schwächste Markt 
teilnehiner o

o Vorurteile von Wohnraumeigentümern 
und ihren Mietern schließen von 
vornherein von einem beträchtlichen 
Teil des Wohnungsangebots Ausländer 
aus $

o die Anmietung freifinanzierter Neu
bauwohnungen übersteigt die finan
ziellen Möglichkeiten vieler Aus
länder oder steht in Konflikt mit 
langfristigen Sparzielenj

o der Kauf von Eigentumswohnungen 
kommt nur sehr selten vor. Dagegen 
sprechen Kostengründe ebenso wie 
der relativ kurzfristige Planungs
zeitraum der Au-sländerfaniilien«

Aufgrund dieser Tatbestände sind die 
Ausländer auf einen relativ schmalen 
Marktsektor angewiesen* -Wie die Aus
führungen in Kapitel 2*8 und die ent
sprechenden Kartierungen zeigten, be-
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Fehlen von
Mietpreis-
richtlinion
macht Fest«
Stellung vonWuchermieten
problematisch

legen Ausländer vornehmlich die in 
ihrem Wohnstandard zurückgebliebenen 
Altbauquartiere in Innenstadtnähe* In 
diesen Stadtteilen konzentrieren sich 
große Teile der Ausländerbevölkerung 
Münchens* ®7) Es handelt sich aber 
keineswegs nur um sanierungs- oder 
abbruchreife Bauten, die an Deutsche 
nicht mehr vermietet werden können*

Es war bisher schwierig, überhöhten 
Mietforderungen an ausländische Ar
beitnehmer zu begegnen, da der Gesetz
geber keine Richtlinien für die Fest
stellung überhöhter Mietpreise ge
geben hatte* 8 8) Erst. am 25* 11 «1971 
wurde das sog* Artikelgesetz verab
schiedet, das die ortsübliche Ver
gleichsmiete zum Maßstab für die Fest
stellung überhöhter Wietforderungen 
macht* Die Möglichkeiten des Eingrei
fens wurden damit verbessert*

Erschwerend wirkt, daß Ausländer Be
schwerden oder gerichtliche Verfahren 
scheuen* Ihre psychologische Situation 
und ihre geringen deutschen Sprach-

Oy) Quölle: Eigene Erhöhungen do.« Stjulteiitificklujlg/i- 
rofernts, Innerhalb der dichter behauten Stadt
teile besteht eine enge Korrelation zwischen den: 
Anteil ernoUGrungsbodurltigor Wohnungen (infolge 

• baulicher Mangel und AusstottungsmüngeJ») uml 
dom Ausländcrontriil (in v.H. der Hevrohner).

fifl) Unter den in dev Zeit vom l.i.lQbQ bis
bei der lVeisbehörde insgesamt gestellte» 232 An-- 
trägen auf Überprüfung einer als iiborhüht nngo*> 
no’.imonen Mi o tproi s forderung , befanden rieh 
t̂O l’üllo von Ausländern»terkitnftcn; die l’rüfungs- 
nnlrägo wurde» jedoch nur zum geringeren Teil von 
Ausländern i»rl bst gestellt.
Quelle: lirmi 11) un;* cn des städtischen llcwertung** 
tunte« und l'rwisbahörde für Mieten« Vgl« auch dio 
jn fußnoto 62 zitierte» Erfahrungen der Münchner 
Schut2po.ti7.ci gleichen Sachverhalt*
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kenntnisse hemmen sie; zugleich müssen 
sie befürchten, die einmal erworbene 
Wohnung zu verlieren* Verlust der 
Wohnung ober bedeutet die Gefahr, die 
Aufenthaltsgenehmigung zumindest für 
die Familie einzubüßon*

Die Bereitschaft ausländischer Zuwan
derer, Wohnbedingungen hinzunehmen, 
die Deutsche nicht akzeptieren, wird 
ferner durch folgende Faktoren ge
fördert s

o Die Wohnung wird rasch benötigt 
(vor allem bei Familienzusammen
führungen) 5

o die Erwartungen an Wohn-uund
Lebensstandard sind niedriger als 
bei der einheimischen Bevölkerung 
und

o ein Teil der ausländischen Arbeit
nehmer will rasch größere Geldbe
träge sparen und ist bereit, für 
dieses Ziel Opfer zu bringen*

d) Folgen der zusätzlichen Nachfrage

Die Folgen der zusätzlichen Nachfx'age 
vieler Ausländer nach privaten Wohnungen 
auf dem'ohnehin angespannten, für sie zu
dem verengten Wohnungsmarkt in Verbindung 
mit der Dringlichkeit ihres Wohnungsbe
darfs sind Überbelegung, überhöhte Miet
preise und häufig mangelhafte Ausstattung 
der angebotenen oder vermieteten Wohnungen*



aa) tiberb eie gütig

Üb erb e1 e gung 
als Folge von 
Sparwille, ge 
ringen Anfor
derungen und 
Ausbeutung

Ein Großteil der ausländischen Ar
beitnehmer und ihrer Familien lebt 
in räumlich sehr beengten Verhält
nissen* Viele sind bereit, diese
Beschränkung hinzunehmen, da sie nur 
geringe Anforderungen an eine Wohnung 
stellen und auf diese Weise zugleich 
an Miete sparen können* Zahlreiche 
Hausbesitzer fördern offensichtlich 
die Überbelegung, da sie auf diese 
Weise höhere Mieteinnahmen erzielen 
können« 90)

bb) Überhöhte Mietpreise

Die zweite Folge der dargestellten. 
Situation ist die Möglichkeit, von

8 9 ) Hoch einer ini August 1971 veröffentlichten Erhebung
unlor ounlömlJ sehe:« Forni31 on in Nordrhoin-Voatfnlon 
betrug die durchschnittliche Belegung bei den be
fragten Auslnndoi'fnmilieij 1,53 Personen je Hnura 
(oder IO n:2 je Person). Demgegenüber betrug die 
Durchschn.lftöbelcgung der Mie Wohnungen in Nordrhein- 
V.'ostfnlon 0,79 Personen je Kaum (oder 22,9 nî  je 
Person). Die Untersuchung stellt fest, daß bei den 
Ausländurfninilien ein Hottenilefiy.it von 30besteht"■
Quelles Zieris, E.', "Wohnvorhäl lnis.se von Familien 
ausländischer ArbeJtnehmer in Nordrhoin-Westfalen” 5 
AuMKerUmg einer Erhebung des Mi ni r. t cri ums für Ge
sundheit und Soziales dos Landes Nordrhein-Kest~ 
falcn, X971, S. 71. Vergleichbare Erhebungen für 
den Münchner Kaum liegen bisher nicht vor. Aufgrund 
der /lUf.CTSj-.annton Hohnungni'inrh 11 u ge in München l-.nim 
Jedoch gcsclilossen werden« daß die für N'ordrhein- 
Vest.feien ermittelten Verhältnisse für München eher 
noch verstärkt y.utrcffcn,

90) In den geltende« Vorschriften ist Üborbologunj;
unlorj.chicdl j ch definiert. Die Normen schwanken 
zwischen h und 9 m~ pro Person. Die bisher vom Amt 
für noziulu Wohnung.*, fragen der I.-md e. shaup t s t nd t 
überprüften ruml 300 privaten Wohngebäude mit etwa 
30.000 bis 3 3 . 0 0 0  Bewohnern waren mit c«. 13.000
bis 17.000 Personen, also v.u ungefähr 9 0 5. überhe- 
logt. Dabei ging das Amt für soziale Wohnungsfragen 
von einer Norm von 3 Personen je Mieteinheit aus, 
Vergl. Stellungnahme* dos Amtes für Soziale Wohnung»- 
fragen y.um Yiohnnrohl cm de» atislämli selten Bevö.l- 
kevungunnteil«, 27.5.1971.
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Bereitschaft 
zur Zahlung 
überhöhter 
Mieten als 
Ergebnis von 
sozialer Lage 
und Marktsi
tuation

Ein Fall von 
Mietwucher

Ausländern überhöhte Mieten zu fordern* 
Dies gilt vor allem dann, wenn Wohnungen, 
die vorher von einer Familie bewohnt 
waren, aufgeteilt und an mehrere aus
ländische Personen oder Familien ver
mietet werden*

Das gilt aber auch für Bauten, die an 
Deutsche nicht als Wohnungen vermietet 
werden können* Ausländer verhelfen also 
in diesem Marktsektor zu einer beträcht
lichen Steigerung der Mieterträge* 91)
Sie werden deshalb häufig gegenüber 
deutschen Mietern bevorzugt* Oft kommt 
es in diesem Zusammenhang zu Kündi
gungen einkommensschwacher deutscher 
Mieter*

Ein Beispiel für überhöhte Mietpreise, 
das für viele in letzter Zeit in der 
Öffentlichkeit bekanntgewordene ähnliche 
Falle stehen mag:

o Eine Altbauwohnung mit 100 Wohn
fläche (3 Zimmer und Küche) wurde 
an Ausländer vermietet: sechs Per
sonen pro Zimmer zu einem Preis von 
80 bis 120 DM pro Bett* Die Miet
einnahmen für diese Wohnung stiegen 
also auf rund 1*600 DM bis 1.800 DM 
pro Monat* Die gleiche Wohnung

91) Boi dor zitierten Uinfrogo unter ausländischen Familien 
in privaten Wohnungen in Nordrhoin-Westfnlcn wurde 
onnittclt, daß der durchschnittliche Mietpreis der 
Wohnungen auslündiochcr Arbeitnehmer um 3 1 J» Uber dein 
durchschnittlichen Mietpreis dor Mietwohnungen 
Nordi'hoin-Westfolcns liegt, obwohl die Ausstattung 
dor Aualändorwohnungon im allgemeinen schlechter 
ist) veröffentlicht int Zieris, E,, S. 10 f», n.a.O,
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brachte vor ihrer Umwandlung in eine
Ausländerunterkunft allenfalls 2,00 DM

2 92)pro m , also rund 2Ö0 DM Mietzins«

cc) Unzureichende Ausstattung der Wohnungen

Zahlen über 
Ausstattungs- 
mängel fehlen

In den "Richtlinien für die Unterkünfte 
ausländischer Arbeitnehmer" sind Normen 
für die Ausstattung festgelegt. Ein of
fensichtlich größerer Teil der privaten 
Wohnungen, die von Ausländern gemietet
sind, entspricht in der sanitären Ausstat-

9 3)tung nicht diesen Vorschriften« Extrem- 
fälle, in denen abbruchreife Stallungen, 
ausgediente Omnibusse, fensterlose und 
feuchte Kellerräume - zu Höchstpreisen - 
an Ausländer vermietet werden, wurden aus 
verschiedenen Städten bekannt! genaue Zah
len liegen jedoch nicht vor*

e) Behördliche Kontrollen der AusländGrimterkünfte

Trotz for-
malrecht-
licher
Gleichstellung 
Benachtei
ligung der 
Ausländer 
auf dem 
Wohnungs- 
markt

Formalrechtlich sind Ausländer und Deutsche auf 
dem deutschen Wohnungsmarkt und im Mietrecht 
gleichgestellt. Trotzdem sind große Teile der 
Ausländerbevölkerung im Bereich dos Wohnens 
und in der Entfaltung ihrer Privatsphäre ein
geschränkt und benachteiligt* Die dargestellten 
Zusammenhänge beweisen das« Die Auflage, die Ar
beitserlaubnis und die Aufenthaltsge
nehmigung von einer zumutbaren Unter«

02) Voi’fj.1« auch die Voriif l'ont J.ieliuiiic in tlor Z a l  t rrclu’if t 
"Stern", Nr. V/, lQ'/l.

93) I)j.o»e Feststellungen stutzen sich vornehmlich arf' 
Festst oll'u! gen von Sozi o 1 netto i t er» in Kiinchini. Sie 
\ffti\lmi bestätigt durch die Fr^ebniaso der zitierten 
L'mfr.-,£o ntt&lü»di scher Fmni 1 d an in Xortlrhoin-Wo« tfolon. Stier) », o.ii.O.
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bringung abhängig zu machen, bedeutet in 
der Praxis keinen Schutz* Die behördliche 
Kontrolle der Unterkünfte reicht anschei
nend nicht aus, die Einhaltung gewisser 
sanitärer und räumlicher Mindestanforde
rungen zu garantieren* Dies hat mehrere 
Ursachen:

Kontrollen
schließen
Preisprüfungen
aus

o Kontrollen erstrecken sich in der
Regel nicht auf die Preisfestsetzung* 
Nur in den Unterkünften, die mit Hi3.fe 
von Darlehen der Bundesanstalt für Ar
beit erstellt werden, besteht die Auf
lage, daß höchstens Kostenmieten ver
langt werden dürfen*

Üb erprüfung der Unter
bringung durch 
Arbeitsamt 
wirkungslos

o Die Überprüfung der Unterbringung durch 
das Arbeitsamt anläßlich .eines Anwer
bungsgesuchs einer Firma ist auf längere 
Sicht wirkungslos* Ist der Ausländer 
erst einmal in der BRD und besitzt er 
eine Arbeitserlaubnis, wird nicht mehr 
geprüft, wo und wie er untergebracht 
ist*

“Renommier- 
Unterkünfte11

o Auch die Überprüfung, ob bei Familien
zusammenführung eine Familienwohnung 
vorhanden ist, kann nicht immer eine 
angemessene Unterkunft garantieren*
Die Kontrollbeamten machen häufig die 
Erfahrung, daß eine "Renommierunter- 
kunft" gezeigt wird oder daß die Unter~ 
künfte vor dem Kontrollbesuch "auf 
Schau" hergerichtet werden* 94)

94) Dio Uflouftniglcn der Gemeinde dürfen nur nach recht- 
zeitiger vorheriger Ankündigung y.u aiigemeascnor 
Togeszoit Gebäude und Wohnung betreten«
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Fehlen von 
Ersatzwohn 
raum macht 
Einhaltung 
der Normen 
unmöglich

o Die Richtlinien für die Unterkünfte
ausländischer Arbeitnehmer in der Bun
desrepublik Deutschland stellen für 
die Firmenunterkünfte, die nicht mit 
Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit 
erstellt wurden, nur Empfehlungen dar* 
Ihre Einhaltung kann nicht erzwungen 
werden*

o Die Mindestnorinen liegen erheblich un
ter dem normalen Wohnstandard in der 
BRD* 95)

o Die personelle Ausstattung der kommu
nalen Verwaltungen als Vollzugsbehörde 
der Wohnungsaufsicht ist für eine lau
fende Überprüfung der* großen Zahl von 
Ausländern bewohnter Unterkünfte und 
Wohnungen nicht ausreichend. ^6 )

o Die Gemeinden sind nicht in der Lage, 
bei Wohnungsmißständen Ersatzraum be
reitzustellen. Sie könnten deshalb am 
gegenwärtigen' unbefriedigenden Zustand 
wenig ändern, selbst wenn sie in der 
Lage wären, wirkungsvolle und voll
ständige Überprüfungen vorzunehmen«

95) Dio durchschni 111i che Wohnfläche pro Person .beträgt 
1» der mtn 23,8 n2.
<Juollß: V.'ohmmgKui rtschoft. liehe Zahlen 19?i, Schrif
ten dey Zentral verbände« der Deutschen Haus- und 
Grundeigentümer e .V. Dusseldorf i073•

96) Dio derzeitige Per sonal si tun ti oji im Amt für soziale 
Wohnungsfragen der Landeshauptstadt ließe z.B, eine
- oiuimi.il ge Überprüfung aller von Ausl ändern belohn
ten Objekte in München in frühestens otwn 11 Jahren 7.u. Demgegenüber wnrdrn in München im Mittel pro 
Joln* rund 100.000 Au f en U m  11 jrr 1 aubn i use erteilt, 
dio alle cino Vor- und Überprü fung der Wohnvorhnl t- 
nissa erfordern würden.
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f) Folgen der problematischen Wohnsituation 
der Ausländer

Schwer
wiegende so
ziale und 
psychische 
Folgen unzu
reichender 
und beengter 
Wohnverhält
nisse

Die Folgen der schwierigen Wohnsituation 
des ausländischen Bevölkerungsanteils 
sind vielschichtig; 97) nur einige von 
ihnen sollen hier zur Verdeutlichung der 
Problematik genannt werden:

o Die Entwicklung und sinnvolle Gestal
tung eines privaten und familiären 
Lebensbereichs wird erschwert oder 
sogar unmöglich; 9Ö)

o räumliche Beengung im häuslichen Be
reich führt - als Ergebnis der mit ihr 
verbundenen psychischen Belastungen - 
häufig zu Aggressionen unter den Fami
lienmitgliedern und Aushäusiglceit der 
Kinder mit allen sozialen und psy
chischen Konsequenzen, die sich daraus 
ergeben; 99)

o eine normale Erziehung der Kinder wird 
erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht 
(z»B* indem die für die Entwicklung der 
Kinder erforderliche Separation von 
Eltern und anderen Kindern nicht möglich 
ist) ;

97) Voi'gl» hierzu euch die Ausführungen in Kapitel 3.8 
Ubor dio rüumlicho Verteilung der Ausländer im
StAdigobiet,

90) Vergl« hiorzu nucli die Ausführungen in Knpitel 7*6 
über die bei ausländisehen Arbeitnehmern häufig 
vorkommondon Depressionen und psychisch beding*011 
Kvojvkhoitsbildor.

99) Vergl. Wohnungen für Obdachlose (Beitrüge zur
Stndtforschung und Stadtentwicklung Band 1) Stodt- 
ontwicklungsreforat der Lnndesh«.'iptstadt München); 
in dieser Untersuchung wird u .a « auf die Zusammen
hänge zwischen Anshäusigkeit und Verwahrlosung von 
Kindox'n nus gefährdetem Milieu eingegangon«
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o der Schulerfolg der Kinder ist gefähr
det, denn er hängt entscheidend davon 
ab, ob und unter welchen Umständen das 
häusliche Milieu Möglichkeiten des 
Lernens (Schulaxxfgaben, Übungen etc#) 
bietet* Dieser Gesichtspunkt wiegt umso 
schwerer, als die Ausländerkinder in 
ihren Erfolgschancen ohnehin benach
teiligt sind ,*

o mangelhafte sanitäre und hygienische 
Verhältnisse der Wohngelegenheiton 
führen häufig zu Krankheiten*

Eine besondere Problematik liegt in der 
in Kapitel 2*8 ausführlicher dargestellten 
Konzentration dex* Ausländerbevölkerung in 
Altbauquartieren bzw. in minderwertigen, 
zum Teil sanierungsreifeix Bauten«

Bildung von 
Wohn-Gettos 
für Ausländer 
droht

Diese räumliche Absonderung (Segregation) 
und Konzentration erschwert nicht nur die 
Einbindung der Ausländer in die deutsche 
Gesellschaft* 100) Sie birgt vor allem die 
Gefahr, daß sich diese Viertel allmählich 
zu Wohn-Gettos für ausländische Arbeits
kräfte und asoziale Deutsche entwickeln« 
Beispiele aus den Vereinigten Staaten be
legen, daß eingesessene Bevölkerungs
gruppen ihr Wohngebiet räumen, wenn ein
dringende fremdartige Gruppen einem ge
wissen Konzentrations&rad überschreiten*

500) Der Aiii-t-iy. a.n. , di «* *Wu t .-««lio Spi\-»clu. r.u erlernen, 
tritt 'iuriicK-. {.cbonsvr i >;«n und Vor I.vors tcllimgen 
der douIschen RevSlkerung M o l k e n  weiterhin fremd. 
Eigene Sillen worden vf.-ifotk ühci-stoigerl gepflegt.
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Bildung von 
Problem- 
zonen ira 
Stadtgebiet

Dies gilt zunächst für den wirtschaftlich 
stärkeren Teil der Bewohner, der es sich 
leisten kann, eine andere Wohngegend zu 
wählen* Wirtschaftlich schwache Mieter 
werden von ausländischen Arbeitnehmern, 
die höhere Mieterträge einbringen, ver
drängt* Die überbelegten Gebäude unter
liegen einer verstärkten Abnutzung* Für 
Renovierung besteht wenig Interesse* Die 
Massierung von Ausländern führt so zu 
Verfallserscheinungen und schließlich 
zur zunehmenden Entwertung der Viertel*
Sie zeigen dann alle Züge sozialer Pro- 
bleingebiete : schlechte Wohnverhältnisse , 
damit verbunden ein hohes Maß an gesund
heitlichen Risiken, Diskriminierungen 
für normale deutsche Mieter, Stagnation 
der Investitionen, Verfall der Häuser, 
Kriminalität. *01) Durch die beschleunigte 
Abnutzung der Bausubstanz kann die Sa
nierung früher als unter normalen Verhält
nissen notwendig werden«

101) Vergl, nucht Stodtontwicklungsrofornt und ßnureferat 
der l.nmloslmuptstädt München: Anwendung des StKdto- 
bäufürderuiigsgesctzos, Beschluß des Stndlojitwick- 
lungs- und StodtplamingsnusschuAaes vom 11.11.19?1«



Brennpunkte 
der Schul- 
probleraotik i 
Lehrermangel, 
Klassenstär- 
ken und ge- 
ringe Bil
dungschancen 
von Arbei
terkindern

Wachsende Zahlen aus
ländischer 
Kinder ver
schärfen 
Lage

Schwi er.ig- 
Weiten in
folge
- mange1nder 

deutscher Sprach- 
kenntnisse

« lenife.tnd- 
li eben 
häuslichen 
Milieus
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7*5 SCHULE

Die gegenwärtige Problematik des Schulwesens 
in der Bundesrepublik wurde in zahlreichen 
Veröffentlichungen behandelt und kann deshalb 
als bekannt vorausgesetzt werden* Sie konzen
triert sich in erster Linie auf Lehrermangel, 
zu hohe Schülerzahlen je Klasse, Pehlen von 
zeitgemäßen Einrichtungen, Lehr- und Lern
mitteln sowie eine innere und äußere zukunfts
weisende Organisation* Die Folgen davon sind 
verringerte Bildungschancen für Kinder unterer 
Sozialschichten* Besonders nachteilig wirkt 
sich auch die Verschiedenheit des Schulwesens 
innerhalb des Bundesgebiets, noch mehr aber 
innerhalb der europäischen Staaten aus«

In dieser Situation verursacht die Notwendig
keit, in wachsendem Maße ausländische Kinder 
einzuschulen und sie so zu unterrichten, daß 
ihre Bildungschancen denen der deutschen 
Kinder gleich sind, besondere Schwierigkeiten*

Diese »Schwierigkeiten sind u*a* gekennzeich
net auf seiten der ausländischen Kinder durch:

o Mangelhafte oder ungenügende deutsche
ßprachkenntnisso« Sie können deshalb dem 
Unterricht nicht folgen oder zu deutschen 
Kindern Kontakt finden* Dadurch wird es 
ihnen erschwert, die Sprt\ohkemvtuic se zu 
erwerben;

o Eltern, die den Wert, einer guten Schulaus- 
bildung nicht erkannt haben und/oder 
(teils aus wirtschaftlichen Gründen) eine 
Einschulung in der BHD ablohnen« Hinzu



kommt ein lernfeindliches häusliches 
Milieu (beengte Wohnverhältnisse; fehlende 
Aufgabenhilfen; Ungewißheit hinsichtlich 
des weiteren Aufenthaltes in der BRD)#

Auf seiten der Schulbehörden durch:

- Lehrer
mangel o Mangel an Lehrern im allgemeinen und 

Mangel an Lehrern, die der besonderen 
Aufgabe gerecht werden können, im spe
ziellen;

- Mangel an 
geeigneten 
pädagogi
schen Me
thoden

o Mangel an geeigneten pädagogischen Methoden, 
um bei den aus anderen Kulturkreisen kom
menden ausländischen Kindern Lernerfolg und 
Lerntempo sicherstellen zu können;

o hohe Klassenstärken, die den Lehrern das 
Eingehen auf die speziellen Probleme von 
Ausländerkindern erschweren oder unmöglich 
machen*

Ergebnis:
- geringer 
Lernerfolg

- Beein
trächti
gung des 
Lerntempos

- Verschär
fung des 
Schulpro« 
bleins ■

Das Ergebnis ist, daß

o der Lernerfolg der Ausländerkinder gering 
ist,

o die Ausländerkinder Lernerfolge und Lern
tempo in den Klassen beeinträchtigen

und damit die ohnehin vorhandenen Schulprobleme 
verschärft werden*

a) Schulpflicht der Ausländerkinder

Nach einem Beschluß der Kultusminister der 
Länder aus dem Jahre 1964t gilt für Aus
länderkinder die gleiche Schulpflicht wie
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Integration 
der Auslän
derkinder in 
das deutsche 
Schulsystem 
als Ziel

Bindung an 
die hei
mische Kultur 
soll erhalten 
bleiben

für Deutsche* Nationale Sonderschulen 
wurden abgelehnt. Die Ausländerkinder 
sollen in das deutsche Schulsystem inte
griert werden. Auf diesem Wege sollen 
gleiche Bildungschancen wie für deutsche 
Kinder sichergestellt werden* Zugleich 
soll aber auch die Bindung der Ausländer
kinder an ihre nationale Kultur und an 
das Schul- und Ausbildungssystem ihrer 
Heimatländer erhalten werden, damit ihnen 
nicht die Rückkehr in ihre Heimat ver
sperrt wird*

b) Anzahl und Schulbesuch der Ausländerkinder

Wie schon unter Kapitel 2.6 ausgeführt, 
sind die Ausländerkinder in den Karteien 
der Ausländerbohorden schlecht erfaßt; die 
exakte Zahl der Ausländerkinder ist daher 
derzeit unbekannt* *02)

Dagegen laßt sich die Anzahl der im lau
fenden Schuljahr beschulten ausländischen 
Kinder feststellen« In den Volksschulen der 
Region wex'den danach insgesamt 3 * 6 6 3 Kinder 
aus Gastarboiterfamilien unterrichtet*
1*423 Kinder entfallen dabei auf die Um
landkreise, 2»240 Kinder sind in den Münch
ner Schulen eingeschult'. In München, werden 
zudem noch etwa 1.200 griechische Kinder 
in privaten Schulen unterrichtet« Die Zahl 
der ausländ!sehen Schüler wnchst indes 
dauernd 1 Während nach einer Erhebung des

i O Z )  Nach Schätzungen den IhnuS-wiiijnistoriicr.s* für Korachung und 
l.'ia.«<nschni t bv vueher. ungefähr drei Viertel dar Ausländer- 
Kinder in der 1*I<D tat/ächtich die Schule.



Schulreferats der Stadt München im Juni 
1 9 7 0 insgesamt 1*468 griechische, italie
nische, jugoslawische, spanische und 
türkische Kinder Volksschulen besuchten, 
waren es im April 1971 bereits 1*734 
Schüler dieser Nationalitäten* Seit April 
ist eine neuerliche Zunahme auf die be
reits erwähnte Zahl, von 2*240 Schüler zu 
verzeichnen.

Bin Vergleich dieser Münchner Schüler- 
zah3.cn mit der Anzahl der beim Ausländer
amt gemeldeten Ausländerkinder unter 
l6 Jahren ist bemerkenswert:

Nach der Ausländerkartei waren am 1.2.1972 
3*052 Kinder ausländischer Arbeitnehmer im 
schulpflichtigen Alter von 6 bis 15 Jahren* 
Zum gleichen Zeitpunkt besuchten aber 2*240 
Gastarbeiterkinder Münchner Volksschulen, 
wozu noch 1.200 Kinder der griechischen 
Schulen kommen. Insgesamt gesehen gingen 
also mehr Kinder ausländischer Arbeitnehmer 
zur Schule, als beim Ausländeramt gemeldet 
waren* Dies unterstreicht die Behauptung 
in Kapitel 2*6, daß die ausländischen 
Kinder in der Kartei der Ausländerbehörden 
untererfaßt sind.

Für die einzelnen Nationalitäten ergibt 
sich folgendes Bild: *
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Ausländer- Schulbesuch
amt (Volksschule)

Griechen 906 2 0 7 (+ 1 .2 0 0)
Italiener 917 5 6 3

Jugoslawen 474 515
Spanier 18 0 149
Türken 575 806

Gesamt 3«052 2*240 ( + 1 .2 0 0)
=aS35!33 s= =  =•sssaas

Die Aufstellung zeigt zwar, daß vor allem 
griechische und türkische Kinder beim Aus« 
länderamt lückenhaft registriert sind* Aller*“ 
dings lassen auch die obigen Zahlen keinen 
Schluß über die Höhe der Untererfassung in 
der amtlichen Statistik zu, da andererseits 
die gemeldeten Kinder nicht mit den zur 
Schule gehenden identisch sein müssen (vgl« 
Italiener und Spanier)* So kann allgemein 
nur angenommen werden, daß sowohl die a*is~ 
ländischen Kinder in der amtlichen Statistik 
untererfaßt sind und auch nicht alle in 
München wohnenden schulpflichtigen auslän
dische Kinder zur Schule gehen*

Unterlassung 
von Anmel
dungen

Die Gründe für den ungenügenden Schulbesuch 
dürften in folgenden Tatbeständen liegen:

o Vielfach besteht seitens der Ausländer 
kein Interesse, Kinder und Familienan
gehörige anzunielden, da die Einreise 
nicht rechtmäßig erfolgte* In den Aus« 
länderkarteien ist deshalb nur ein Teil 
der tatsächlich wohnhaften Kinder ent-
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Information 
über Schulpflicht fehlt

Versorgung 
von Ge
schwistern

Bedeutung der 
Schulbildung 
nicht erkannt

Psychische 
Barrieren in
folge fehlen
der deutscher 
Sprachkonnt- 
nisse und 
Sonderrolle

halten. 1^3)

o Oft schicken die Eltern ihre Kinder 
nicht zur Schule, weil sie über die 
Schulpflicht in Deutschland nicht 
informiert sind, weil bei Berufstätig
keit beider Eltern jüngere Geschwister 
versorgt werden müssen oder weil nicht 
erkannt wird, welche Bedeutung die 
Schulausbildung für die Zukunft der 
Kinder - zumal in der deutschen Ge
sellschaft - hat.

o Sprachschwierigkeiten lassen den Schul
besuch oft sinnlos erscheinen; solange 
Ausländer in der festen Absicht leben, 
bald in die Heimat zurückzukehren, ist 
das Interesse an einer Schulausbildung 
der Kinder im fremdsprachigen Land ge
ring.

o Ausländerkinder selbst weigern sich zu
weilen, in die Schule zu gehen; große 
Distanz zu den deutschen Schülern, Iso
lierung, die unfreiwillige Sonderrolle, 
Schwierigkeiten, dem Unterricht zu fol
gen, schlechtere Noten, drohende Nicht
versetzung können den Schulbesuch zu 
einer psychischen Qual für das Auslän
derkind werden lassen«

10?) Grund sind nicht oingcholtcno Vartcfriston für das Nachho
len der Familien oder wohmmgsnufsichtlich unzulässig«» Wohn- 
vorhällnisae. »
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aa) Geringe DiIdunasChancen

Viele Auslän
dorkinder er
reichen nicht 
das Ziel des 
elementaren 
Unterrichts

Der größte Teil der Ausländerkinder 
verläßt die Schule ohne Hauptschul
abschluß* 1970 haben zum Beispiel in 
Nordrhein-Westfalen 60 % der auslän
dischen Kinder das Ziel des elemen
taren Schulunterrichts nicht er
reicht. 10*0 Da viele Ausländerkinder 
aufgrund mangelnder deutscher Sprach- 
kenntnisse dem Unterricht nicht folgen 
können, läßt man sie Klassen der Grund- 
und Hauptschule mehrmals ohne Erfolg 
wiederholen, bis sie ihre Schulpflicht 
absolviert haben* Eine andere Lösung 
ist die Überweisung in Sonderschulen*

Sprach schwierig-* 
keiten als 
Hauptursache

Lehrer für zu
sätzlichen 
Spra chunterricht 
fehlen

Hauptursache für den geringen Schuler
folg sind mangelnde deutsche Sprach- 
kenntnisse* Die .Schwierigkeiten, diese 
Barriere abzubauen, sind auf folgende 
Tatbestände zurückzuführen:

o Die Beseitigung der Sprachschwierig- 
keiten setzt zusätzliche Bemühungen 
voraus« Aufgrund des Lehrermangels 
muß der Zusatzunterricht vielfach 
nebenamtlich von deutschen Lehr
kräften erteilt werden, die damit 
auf die Dauer überfordert sind»
Zu s <ä t z 1. lebe PI anstellen wur den a b er 
bisher nicht in ausreichendem Maße

10(j) Ui« S i t u a t i o n  vtr<i  d a d u r c h  i l l u s t r i e r t ,  dnß d e r  U n t e r r i c h t  
an < i nz , t - l i u o  l ' . Ml on s o g a r  n i t  H i l f e  e i n e s  T c u s c n d - W ö r t e r -  
Handbuc hes  • • e h a l t e u  w i r d ,  w i e  e s  »ori ' i al crwci u® m i r  f ü r  
t our . i s t  oij / e r  e Lei. ientaron Verst ri ndißi mf;  im A u s l a n d  «jeeig»* 

iiftf i s t }  Q u e l l e t  rxjiprtL'iigOÄprficlui d e s  S i a dt c nt w. i  c k l u n j ; s -  
r e f e i - a t s ,
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Sprachunter
richt auf Kosten 
anderer Fächer

Hohe Klassen-' 
stärken

Unterrichts- drittel für Er
lernen der deut
schen Sprache häufig nicht 
eingehalten

eingerichtet. *05 )

o Im Unterricht werden vielfach un
geeignete Methoden verwendet#

o Zusatzunterricht geht entweder auf 
Kosten anderer Facher oder er wird 
an den normalen Schulunterricht an
gehängt.

o Die rund 86 Zusatzkurse für Deutsch, 
die in München gegenwärtig abgehal
ten werden, sind besonders dadurch 
beeinträchtigt, daß eine angemessene 
Differenzierung nach Sprachstand des 
Kindes in den meisten Fällen wegen 
Mangel an Lehrkräften unterbleibt# 
Weiterhin ist die durchschnittliche 
Stundenzahl von 4 Stunden zu wenig, 
um den erwünschten Erfolg beim Er
lernen der deutschen Sprache zu ge
währleisten#

o Bei hohen Klassenstärken können sich 
die Lehrer nicht angemessen um die 
Ausländerkinder kümmern* 1^6)

o Sofern an den Schulen Übergangs-
klassen bestehen, in denen die Aus
länderkinder - von den deutschen 
Kindern getrennt - auf den Unter
richt in deutschen Grund- und Haupt-

105) Vergl, action 3 6 5 - Auslonderbrudordienst, Frankfurt (Hrsg.): 
Denkschrift. Schule Ciir "Gnstarboiterkindor in der Bundes
republik Deutschland". Frankfurt, *9 6 9 , S. 7 .

106) Es ist eine verbroitete Gepflogenheit, je xwoi der deutschen 
Sprache unkundige Kinder 7.uffamnienzuiset?.en, damit sie sich im 
Untorricht wechselseitig helfen: Quellet Experteugesprächo 
dos Stadtentwicklungsreforats.
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schulen vorbereitet werden, wird 
das vorgeschriebene Drittel des 
Unterrichts in der Erlernung der 
deutschen Sprache häufig nicht ein
gehalten* Diesen Vorbereitungsun
terricht sollen ausländische Lehrer 
nach deutschen Bildungsplänen halten* 
Infolge Lehrermangels sind diese 
Klassen oft überfüllt* Insbesondere 
fehlen Lehrer für den Deutschunter
richt* 107)

Mangelnde Sprach- 
Kenntnisse bei 
einem Teil der 
ausländischen 
Lehrer

o Die ausländischen Lehrkräfte in den 
Ubergangsklassen beherrschen viel
fach die deutsche Sprache nur mangel
haft oder gar nicht; sie können des
halb auch nicht in den notwendigen 
Erfahrungsaustausch mit deutschen 
Kollegen treten* ^08)

Isolation der 
Ausländerkinder

o Die Auslünderkindcr sind von den
deutschen Mitschülern häufig isoliert« 
Dies wirkt sich auf den Schulerfolg 
zusätzlich negativ aus* Die Isola
tion wird durch Einrichtung von 
Übergangsklasseu noch verstärkt« 1^9)

Fehlende Eltern- 
hülfe bei Haus
arbeiten

o Von den Eltern kann Hilfe bei der
Ausführung und Ubei'wachung der häus
lichen Schularbeiten nicht gegeben 
worden* Vielfach ist unter den be
engten Y/ohnvcrhältnissen ein lconzeiv-

.107) O.ncJlo: Vergl. iiction - Au«, 1 imderbrüderdi«;ust, PrankCm-'., 
A . n . O .  S, 6/7

IOf>) Quelles Vorjjl. Omu!esverei«is;mK der Deutschen Arbeitgeber« 
verbinde ( H rn;;. ) • Infonun t vo/icii zur AuAliinderbeschäf 1 tguny;, 
Nr. 2/t97i, S. 2<*.

10*)) Quellet Exportengeopräche «Jen Stadtftntuiclsliusgsroferriia»



15k -

triertes Arbeiten außerhalb der Schule 
gar nicht möglich* Die Kampagne "Haus
aufgabenhilfe für Gastarbeiterlcinder" 
sollte diese Benachteiligungen der 
Ausländerkinder ausgleichen* Bei einer 
Umfrage in den Grund- und Hauptschulen 
ira Bundesgebiet wurde festgestellt, 
daß Ende 1970 11 %  der Ausländerkinder 
bei ihren Hausaufgaben geholfen wur
de* HO) jn München werden gegenwärtig 
rund 360 Kinder von der "Initiativ
gruppe zur Betreuung ausländischer 
Kinder-e*V*" betreut*

Entsprechend dem geringen Lernerfolg in 
der Grund- und Hauptschule sind die Uber- 
trittsraton von Ausländerkindern zu 
weiterführenden Schulen verschwindend
gering* Hl)

bb) Möglicher Beitrag der Kindergärten zur 
Sprachausbildung

Sprachliche 
Lernchancen 
in Kinder
gärten

Der Schulbesuch wird bei Ausländerkindern 
umso problematischer, je spater sie in 
das deutsche Schulsystem eintreten. Da
gegen besteht bei Kindern im Vorschulalter 
die Chance, sie in deutschen Kindergärten 
mit der deutschen Sprache vertraut zu 
machen, da sie noch sehr leicht die fremde

110) Vergl• Projektierung "Internationalen Erziehung*johr" (Hrsg« ), 
kesonanz der Erziehung« Jnlirkampagr.c, Hausaufgnbcnhilfe für 
Ausl.'indorkinder, Ergebnis einer Ende 1970 durchgeführten Um
frage in Grund- und Hauptschulen; Bonn 1971» S. 8 .

ltl) Nach einer Zahlung 'den Sehulroferati» vom Juni 1970 waren in 
den Münchner Gymnasien insgesamt nur 1**3 Italiener« Spanier, 
Griechen, Türken und Jugoslawen eingeschrieben. Wieviele 
dioser Kinder aus Familien mit einem Ehegatten deutschor 
Nationalität und wieviele aus hochstehenden Sozialgruppen 
(wio z.B. diplomatischem Personal) stammen, ist nicht au«» 
gewiosen. Der Anteil der ausländischen Arbeltnchmorklnder 
dürfte jedenfalls in Prozenten nicht mehr ausdriiekbar sein.
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Schä t zungs- 
weise 10 bis 
1 2 % der aus
ländischen Kin
der in Kinder
tagesstätten 
(1970)

Bedenken 
gegen nati
onalen Unter
richt

Sprache lernen. Die Erfahrungen zeigen 
auch, daß solche Kinder die deutsche 
Sprache in der Regel gut genug beherr
schen, um dem Unterricht ohne Schwierig
keiten folgen zu können« 1 1 2 )

Im Oktober 1970 waren jedoch in München 
in den 113 städtischen und 46 katholischen 
Kindertagesstätten nur Ö22 Kinder aus
ländischer Arbeitnehmer aufgenommen« 113) 
Dies entspricht einer Quote von schätz
ungsweise 10 bis 12 %* Der Vergleichs
wert für die deutschen Kinder liegt bei 
rund 30 %.

Neben der Vorbereitung auf die Grund
schule hätten die Kindergärten auch die 
wichtige Aufgabe, den Ausländerkindern 
ein kindgerechtes Milieu zu bieten, wenn 
beide Elternteile berufstätig und die 
Wohnverhältnisse unzureichend sind.

cc) Problematlk des nationalen Unterrichts

Fünf bis sechs Wochenstunden sollen da
zu dienen, die Verbindung der Ausländer 
kinder mit der kulturellen Tradition 
ihres Heimatlandes aufrochtzuerhalten, 
Dieser nationale Unterricht umfaßt die 
Facher Muttersprache, Landeskunde, Ge
schichte des Heimatlandes und eventuell

- 112) Quell©: Schulrcforal, L.m<Je.“)iou}> l stmtt M'.irichtnj September

113) Erhebung den Schulrei'orats über AuslKnderkimt&r ln stiidlLüdion 
und hftlhoJ.i k c Iumi Kimler tnse.'in tiit Von in München, Oktober 197u.
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Religion. Der Unterricht wird von aus
ländischen Lehrern erteilt, die von den 
Behörden der Herkunftsländer über die 
zuständigen Konsulate gestellt werden. 
1971 erhielten im Stadtgebiet München 
etwa 30 % der zu diesem Zeitpunkt einge
schulten Kinder ausländischer Arbeit
nehmer muttersprachlichen Zusatzunter
richt.

Gegen diesen Unterricht bestehen folgen
de Bedenken:

Erhöhte
Schwierigkeiten, 
Klassenziel zu 
erreichen

o Während des nationalen Unterrichts
bleiben die Ausländerkinder der deut- 

. sehen Klasse fern; dadurch wird ihnen 
das Erreichen des Klassenziels zu
sätzlich erschwert.

Rückgliederungs« 
hilfe durch 
nationalen Un
terricht frag
würdig

o Es muß bezweifelt werden, ob der 
wöchentliche nationale Unterricht

1

eine Hilfe für eine Rückgliederung 
im Heimatland darstellt. Die Kinder 
werden in den Jahren, die für ihre 
persönliche Entwicklung entscheidend 
sind, von den Lebensbedingungen der 
Bundesrepublik geprägt.

.• Abgesehen davon ist es nach den bis
herigen Erfahrungen wenig wahrschein
lich, daß Kinder, die die deutsche 
Schule durchlaufen haben, in ihre 
He ima t zurü ckk ehr en.

o Man kann Kinder nicht gleichzeitig 
für zwei völlig unterschiedliche Ge
sellschaftsformen ausbilden: für die
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Erziehung für 
zwei Gesell“ 
schaftsformen 
pr ob 1 eina ti s ch

moderne Industriegeseilschaft der 
BRD und für eine agrarisch-vorindu- 
strielle Gesellschaft, wie sie für 
das heimatliche Milieu vieler Auslän
derkinder bestimmend ist* Die Kinder 
bleiben dabei wahrscheinlich “zwischen 
zwei Stühlen“ sitzen; sie werden weder 
für die eine, noch für die andere 
Lebensform ausreichend befähigt*

c) Auswirkungen

Reduzierte
Bi 1 dungs- und 
Aufstiegs
chancen

Die Auswirkungen liegen auf der Rand* In 
einer hochentwickelten Gesellschaft, die 
Bildung und Ausbildung einen hohen Stellen 
wert einräumt, müssen sich die geringen 
Bildungschancen der Kinder ausländische.r 
Arbeitnehmer stark negativ auswirken» 
Ebenso wie ihren Eltern, die eine Art 
sozialer Unterschicht bilden, bleibt auch 
ihnen der Aufstieg versperrt* Aber noch 
stärker als die Eltern geraten sie in 
einen schweren, kaum lösbaren Konflikt: 
sie werden einerseits sehr stark durch 
die westdeutsche Gesollschaft geprägt 
sein und häufig in der Bundesrepublik 
ihre Heimat sehen; andererseits werden 
sie aufgrund, geringerer Bildung in der 
Wahrnehmung gleicher Chancen erheblich 
benachteiligt sein und - wie ihre Eltern - 
als nur vorübergehend anwesend betrachtet 
werden® Der nationale Unterricht spiegelt 
die Möglichkeit einer Rückkehr vor und 
hindert damit letztlich die volle Inte- 
g r a t :J. o n«. T a t s ä c b 1 ich s i n d v i o 1 e K i n d e r 
von Ausländern in der Gesellschaft der
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Bundesrepublik fester verwurzelt als in 
der Kultur ihrer Eltern*

Ausschluß von 
normalen be
ruflichen 
Laufbahnen

Dieser Sachverhalt hat konkrete Auswir
kungen* So z.B* werden Ausländerkinder, 
die einen normalen Schulabschluß nicht 
erreicht haben, in der Regel nicht in 
ein Lehrverhältnis übernommen werden* Sie 
sind damit von der Möglichkeit, in der 
BRD einen Beruf zu erlernen, weitgehend 
ausgeschlossen* Sie können nur Hilfsar
beiter werden oder sonstige unqualifi
zierte Tätigkeiten ausüben* Damit wachsen 
in der zweiten Generation der Ausländer 
große Gruppen von Halb-Analphabeten und 
ein ltspät-industrielles Proletariat11 heran*

Verschärfung 
der Situa
tion infolge 
hoher Ge
burtenziffern 
bei Auslän
dern

In der Größenordnung werden die in diesem 
Kapitel dargestellten Probleme in den 
kommenden Jahren rasch wachsen* Wie in 
Kapitel 2*2 b) dargestellt, liegen die 
Geburtenziffern des ausländischen Bevöl- 
kerungsanfeils erheblich über denen des 
deutschen* Dies wird dazu führen, daß in 
einer Reihe von Stadtbezirken in wenigen 
Jahren ein Drittel bis zur Hälfte aller 
Kinder im Kindergartenalter oder im schul
pflichtigen Alter Ausländer sein wer
den* 11^) Diese Kinder müssen frühzeitig 
mit der deutschen Sprache vertraut ge
macht werden* Notwendig sind dafür aus
reichende vorschulische Einrichtungen;

ll*j) Vergl. hierzu auch die Vorlage dos Stadtcntwicklungaroferats 
über den HUckgang der Geburtenziffern ln München; ferner den 
Beitrag zum gleichen Thema ln der Münchner Statistik Kr. 5 , 1 9 7 1 .
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es muß aber auch nach anderen geeigneten 
Wegen gesucht werden« Andernfalls sind 
die Schulen nicht in der Lage» ihre Bil
dungsaufgabe zu erfüllen und es werden 
in den folgenden Jahren Probleme ent
stehen, die dann kaum mehr gelöst werden 
können*



Ähnliche Mit 
telwerte des 
Krankenstand des bei Aus
ländern und 
Deutschen

7,6 SONSTIGE LEBENSBEREICHE: FREIZEIT - 
GESUNDHEITSFÜRSORGE - INFORMATION
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Die Benachteiligungen, die beim überwiegenden 
Anteil des ausländischen Bevölkerungsanteils 
am Arbeitsplatz, im Wohnbereich und im Schul
wesen zu beobachten sind, gelten prinzipiell 
auch für andere Lebensbereiche*

Im Rahmen dieser Problemstudie ist es nicht 
möglich, alle Gebiete mit gleicher Intensi
tät zu behandeln. Nachstehend soll deshalb 
noch gerafft auf die Bereiche Freizeit, Ge- • 
sundheitsfürsorge und Betreuung der Auslän
der eingegangen werden«

(a) Gesundheitsfürsorge

Im Jahre 1964 lag der Mittelwert des Kran
kenstandes der ausländischen Arbeitnehmer 
mit 4,33 % erheblich niedriger als der 
durchschnittliche Krankenstand aller 
Pflichtmitglieder mit 5,37 %• Im Juli 1971 
hatten sich die Durchschnittswerte ange
nähert und wurden von ausländischen Arbeit
nehmern sogar geringfügig überschritten: 
Insgesamt lag danach der Krankenstand bei 
5*03 %t bei den ausländischen Arbeitneh- 
mern bei 3*13 %• J Der wiederholt in der 
Öffentlichkeit verbreiteten Meinung, aus
ländische Arbeitnehmer seien häufiger ar-

11$) Rin Vergleich »vlschen dom Krankenstand der doutschen und 
dor ausländischen Arbeitnehmer sollt« nur mit gebotener 
Vorsicht nnsoat^llt werden. Es darf dabei insbesondere 
nicht die deutsche Arbeitamnrktlftgc und dor damit .verbun
dene größere Antoil Älterer und gesundheitlich anfälli
ger deutscher Arbeitnehmer, sowie* «Ins durchwegs geringe
re Alter der ausländischen Arbeitnehmer, «las Auswahlver
fahren vor ihrer Arbeitsaufnahme in der Bundesrepublik 
uml die besondere Situation, die diesen Personenkreis zur 
Arbeitsaufnahme im Ausland bewegt, Übersehen werden.
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Eventuell© 
höhere Ar
beitsunfä
higkeit 
durch schlech
te Lebens
verhältnisse

beitsunfähig als Deutsche, ist aber mit 
Skepsis zu begegnen. Sie mag im Detail 
bei Gegenüberstellung gleicher Alters
und Berufsgruppen zutreffen| die höhe
re Quote der Arbeitsunfähigkeit von Aus
ländern in einzelnen Berufen und Bran
chen dürfte jedoch zu einem erheblichen 
Teil auf die besonderen Arbeits- und Le
bensbedingungen zurückzuführen seins

Arbeits
unfälle

Mangeler
krankungen

Psychosen 
und De- 
pressionen

o Ungenügende Information und Anlernzei
ten führen bei Ausländern leichter zu 
Arbeitsunfällen J

o unzureichende und einseitige Ernährung 
verursacht bei starker Arbeitsbelastung 
bzw» langer Arbeitsdauer erhöhte Anfäl
ligkeit’ für Mangelerkrankungen $ 

o die Trennung von der Familie und die 
ungewohnte Umgebung sowie die Reaktion 
auf die fehlende Eingliederung in die 
neue Umwelt lösen überdurchschnittlich 
häufig Psychosen und Depressionen aus;

. o die hygienischen Verhältnisse der Unter 
künfte (unzureichende Heizung, zugige 
und feuchte Zimmer, usf.) verursachen 
Krankheiten und erschweren Nachbehand
lungen j

o die vielfach nicht bewältigte Anpassung
an hiesige Lebensverhältnisse führt zu
einer Häufung bestimmter Krankheitsbil«

li6)der, die dafür typisch sind.

Ii6) Quelle: Ki-mitHungen des StedtenIvicklungr-rofcrots•
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Rechtliche 
Gleichstel
lung - aber 
tatsächli
che Schlech
terstellung

Ursachen der 
Schlechterstel
lung Ausländer1 
in Verständi« 
gungsSchwierig
keiten, Unkennt
nis des Kran« 
lcenver siehe« 
rungswesens, 
mangelnder Vor
bereitung der 
Ärzte und Angst 
vor Arbeits- 
verXust

Im Sommer 1971 wurden in einer Untersu
chung des Stadtentwicklungsreferates zum 
Problemkreis HGesundheitsfürsorge bei 
Ausländern" Gespräche mit 27 Personälstel- 
len in 15 Münchner Großbetrieben, ferner 
mit 5 Werksärzten, 13 Oberärzten in 10 
Krankenanstalten, 2 Krankenkassen und 3 
Betreuungsorganisationen geführt.

Das Ergebnis war u.a.J

o Von den Betrieben wurde nachdrücklich auf 
die völlige Gleichstellung der Ausländer 
in der gesundheitlichen Betreuung hinge
wiesen}

o Werksärzte, Ärzte in den Krankenhäusern 
und die Betreuungsorganisationen erwähn
ten ebenfalls die rechtliche Gleichstel
lung, wiesen aber auf eine tatsächliche 
Schlechterstellung hin.

Als Ursachen dieser objektiven Benachtei
ligung wurden, angeführt

o Verständigungsschwierigkeiten bei der 
ärztlichen Behandlung, die zu teilweise 
falschen Diagnosen und falsch verstan
denen therapeutischen Anleitungen füh
ren}

o allgemeine Unsicherheit der Ausländer im 
Umgang mit dem ungewohnten deutschen Kran
kenfürsorgewesen }

o unzureichende Vorbereitung der Arzte, 
Krankenanstalten und Krankenkassen auf 
den Umgang mit den wachsenden ausländi
schen Patientengruppen sowie das Fehlen 
von Dolmetschern und von Personal, das



Schlüssel zu 
Abhilfe außer
halb der Ge
sundheitsfürsorge

P*'e±zei.tpro- 
bl eine illu
strieren gesellschaft
liche Iso
lation der 
Ausländer

auf die Ausländer eingestellt ist; 
o verbreitete Angst der Ausländer, bei 

längerer Krankheit Arbeitsvertrag und 
Arboitserlaubnis zu verlieren«

Mit diesen gerafft wiedergegebenen Ge
sprächsergebnissen ist die Lage der Aus
länder im Krankheitsfall und in der Ge— 
sundheitsvorsorge hinreichend beschrie
ben«

Der Schlüssel zum Abbau dieser Benachtei
ligung ist außerhalb der eigentlichen Ge
sundheitsfürsorge zu suchen; Bessere In
formation, bessere Sprachkenntnisse, län
gere Anlernzeiten, weniger Überstunden* 
bessere Unterbringung, verstärkte Familien 
zusammenführung und schließlich eine verän 
derte Einstellung der Ausländer zu ihrer 
Lage als einem nur vorübergehend ertrag
baren "DauerprovisoriumH.

b) Freizeit

Die Art, wie eine gesellschaftliche Teil
gruppe ihre Freizeit gestaltet, laßt erken 
nen, inwieweit sie von de?/ Gesellschaft ab 
gelehnt oder akzeptiert wird. Im Freizeit
bereich können sich Vorurteile deutlicher 
äußern als in den Lebensbereichen, in de
nen Gleichbehandlung gesetzlich gesichert 
ist. Diese Vorurteile bewirken im vorlie
genden Fall,daß die Ausländer meist von 
Freizext-Aktxvitäten ausgeschlossen blei-

- 163 -
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ben und daß ihnen der Zugang zu bestimmten 
Freizeit-Einrichtungen verwehrt wird* Be
kannte Beispiele sind Gaststättenverbote, 
die Weigerung, Ausländer in Sportvereinen 
aufzunehmen, oder der Versuch, Ausländer 
von Bahnhofsvorplätzen zu verweisen* Häu
fig wird darauf hingewiesen, daß die aus
ländischen Arbeitnehmer Angst vor der Frei
zeit haben, da sie dann ihre Isolierung am 
stärksten empfinden*

Systematische 
Untersuchun- 
gen fehlen

Eine systematische Untersuchung über Frei- 
zeitverwendung und Freizeitbeschäftigung 
der Ausländer in der Region München liegt 
nicht vor. Den wenigen anderen Untersuchun
gen läßt sich entnehmen, daß die Mehrzahl 
der Ausländer die Freizeit anders verteilt 
und anders verwendet als die deutsche Be
völkerung.

Überstunden und 
Zweitbescliäf ti - 
gung häufige 
Freizeitbe
schäftigung

Motiv Jahres
urlaub

Entsprechend dem Ziel vieler ausländischer 
Arbeiter, in möglichst kurzer Zeit viel Geld 
zu sparen, ist zumindest bei den Alleinste
henden in der Anfangszeit in der BRD die 
wichtigste ••Freizeitaktivität" das Ablei- 
sten von Überstunden oder die Übernahme 
einer zweiten Beschäftigung. Viele sind 
daran interessiert, ihre Freizeit zu einem 
möglichst langen Jahresurlaub bzw. zu einer 
Saisonunterbrechung zusainmenzufassen, in 
der sie die Heimat besuchen können. Tages- . 
freizeit und Wochenendfreizeit spielen 
dagegen untergeordnete Rollen. Schlechte 
Wohnverhältnisse, fehlender Bekanntenkreis,
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1

Verständigungsschwierigkeiten, unzureichen- 
de Betätigungsmöglichkeiten und der Mangel 
an Treffpunkten tragen wesentlich zu die
sem Verhalten bei*

Beschäftigung 
mit Familie gewinnt an Be
deutung

Mit zunehmender Aufenthaltsdauer und bei 
Anwesenheit der Familie treten in der Frei 
zeit in stärkerem Maße Verhaltensweisen in 
den Vordergrund, wie sie auch im Heimat
land gepflegt werden. Ein großer Teil der 
Zeit wird der Familie gewidmet. Der Be
griff Familie ist dabei meist sehr weit 
gefaßt. Räume, sich zu treffen, stehen je
doch angesichts der beengten Wohnverhält
nisse vieler Familien nur selten zur Ver
fügung*

Gemeiitschaf ts- 
räume fehlen In Gemeinschaftsunterkünften wirkt sich 

dieser Mangel noch stärker aus: stehen 
ausnahmsweise Geineinschaftsräume bereit, 
vertragen sich deren Benutzungsvorschrif- 
teil oft nicht mit den Gepflogenheiten der 

■ Benutzer.

Interesse an 
sportlicher 
Betätigung 
groß

Fine andere stark ausgeprägte Freizeit
beschäftigung ist der Sport* Das Interesse 
vieler Ausländer an Sportvereinen ist 
groß* Die deutschon Sportvereine und ihre 
Mitglieder sind darauf jedoch nicht vor- 
bereitet* Viele sind auch nicht bereit,
AusXänder olme Vorbehalte aufzunelimen•

Zunehmend© 
Gründung aus
ländischer 
Sportvero1ne 
fördert Se
gregation

Folglich entstellen zunehmend rein auslän
dische Sportvereine * Durch Wettkämpfe von 
Ausländern ge gen Deutsche bilden sich 
Anhängerseha ften * Fronten v.vorden verstärkt 
und Aggressionen aufgebaut, wo eigentlich
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Traditionell© 
Freizeitbe
tätigung s 
Treffen auf 
Öffentlichen 
Plätzen

Treffpunkte 
fehlen, Bahn
hof als Ersatz

Wochenender
holung in der 
Stadt

(

Betreuung und 
Hilfestellung 
in Anfangs- 
phase notwen
dig

der Abbau von Gegensätzen das Ziel sein 
müßte«

Das Treffen auf öffentlichen Plätzen 
stellt für einen großen Teil der Auslän
der eine Freizeitgewohnheit aus der Heimat 
dar. Solche Treffpunkte fehlen aber im 
allgemeinen. Der Bahnhof ist nur ein un
zureichender Ersatz. Er ist jedoch in 
München der einzige Ort, der annähernd 
die erforderlichen Eigenschaften eines 
Treffpunktes besitzt (gute Erreichbar
keit, große Kontaktwahrscheinlichkeit, 
Anonymität, Xnteressantheit, Wetterschutz)« 
Gerade hier aber sind die Ausländer, vor
nehmlich seitens der Behörden, unerwünscht.

Zur Wochenenderholung bleiben - im 
Gegensatz zur deutschen Bevölkerung - die 
Ausländer weitgehend innerhalb der Stadt. 
Hier wirken sich ausgeprägter Sparwille, 
eine andere Einstellung zur Natur und 
geringe Motorisierung aus. Besuche der 
innerstädtischen Parle- und Grünanlagen, 
der Bäder, des Tierparks, der Isarauen, 
des Botanischen Gartens und auch der 
Sehenswürdigkeiten der Stadt bilden vor
zugsweise das Programm.

) Information und Betreuung

Zwischen den Lebensverhältnissen in der 
BRD und denen im Heimatland der Ausländer 
besteht ein starker Kontrast. Hinzu kommt, 
daß die meisten Avisländer zu Beginn ihres 
Aufenthalts keinerlei Kenntnisse der deut-
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Anfangsbe
treuung beugt 
späteren 
Schwierig
keiten vor

Fehlende Vor
bereitung und 
Überforderung 
der Verwaltung

Keine behörd
liche Be
ratung

Beratung durch 
andere X.n s t i - 
tutionen

sehen Sprache haben« Deshalb ist eine ge
zielte Information und Betreuung als 
Hilfestellung bei den ersten Schritten 
zur Eingewöhnung in die sozialen und 
rechtlichen Verhältnisse in der BRD uner
läßlich*

Viele Schwierigkeiten, die später bei 
Ausländern auftreten - Unsicherheit, 
Ausbeutung und seelische Belastung - könnten 
auf diese Weise vermieden werden* Die deut
sche Gesellschaft in der BRD hat dabei je
doch versagt*

Die Verwaltung ist auf den neuartigen und 
umfangreichen HBürgerkontakt** mit den Aus
ländern nicht hinreichend vorbereitet* 
100*000 Neuzugänge pro Jahr müssen in Mün
chen bearbeitet werden* Dafür reichen 
Personal, Dienst- und Warteräume nicht aus*

Von Beratung im eigentlichen Sinn kann in 
dieser Situation nicht gesprochen werden* 
Nicht einmal die Formulare und Hinweise 
sind, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, 
in den wichtigsten Ausländersprachen vor
handen* Beratung in rechtlichen Angelegen
heiten, in Wohnungsfragen, in der Wohn
geldbeantragung und weitem ei chendo Ein- 
gewöhnungßhilfon werden dem Ausländer 
bisher nicht geboten; zumindest sind sie 
nicht speziell auf den Ausländer abge
stellt«

Freie W o h l f a h rtsverbände, die Kirchen, die 
Gewerkschaften, die Rundfunkanstalten und 
neuerdings auch Bürgerin:«.tiative.n und
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Selbstorganisationen der Ausländer ver
suchen, diesen Mangel an Beratung und 
Betreuung zumindest in Teilbereichen 
auszugleichen, **7)

Auch Arbeitgeber, Arbeitsverwaltung, Be
hörden, Sozialversicherung, Krankenkassen, 
Berufsgenossenschaften, Gewerkschaften, 
Deutsche Bundesbahn und Polizei bemühen 
sich, die ausländischen Zuwanderer zu in
formieren# Die Information beschränkt 
sich aber zumeist darauf, Vorschriften 
und Verhaltensweisen mitzuteilen. Sie 
dienen der funktionalen Integration, dem 
Funktionieren des Ausländers als Arbeits
kraft und als weiter nicht störender, 
zeitweilig geduldeter ,,Teilmitbürger,, • 
Größtenteils handelt es sich um Merk
blätter im üblichen Behördenstil, oftmals 
nicht einmal in die Muttersprache der 
Ausländer übersetzt. Die Schrift ist bei
nahe ausschließliches Ausdrucksinittel für 
eine Gruppe, die zum Teil kaum lesen kann, 
jedenfalls aber das gesprochene Wort viel 
bereitwilliger und leichter aufnimmt.

117) Hingegen troten Hie konsulnrischen Vertretungen dor lloi- 
matlHndcr nur Konis in Krachoinung. Uber die Uetrouung 
durch die verschiedenen, .mich politisch orientierten Auo- 
ltindcrorgnnisntionon ist nur wenig bekannt. {Vergl, hier
zu auch die in Anlage I1J dargcstoUten Ergebnisse von Ge
sprochen den StndtentKicklungsrororats mit Dotrouungsor- 
ganisotionon ln München).
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7*7 VORURTEILE

Zu den bisher geschilderten Tatbeständen 
kommt, daß zwischen Deutschen und dem 
wachsenden ausländischen Bevölkerungsanteil 
wechselseitig Vorurteile bestehen#

Funktion 
von Vorur
teilen : 
Sicherung 
des eigenen 
Lebens
raumes

Vorurteile haben fast immer die Funktion, 
die Ansprüche von Fre.mdgruppen an den ge
meinsamen Lebensraum abzuwehren» Die häufig 
getroffene Feststellung, daß Ausländer 
•'eigentlich gar keine besseren Lebensbe
dingungen wollen", ist eines der typischen 
Beispiele dafür#

Wie die seit vielen Jahrzehnten arbeitende 
Vorurteilsforschung belegt, entstehen Vor
urteile keineswegs aus direktem Kontakt mit 
einer Fremdgruppe« Ihre Entstehungsbe
dingungen liegen vielmehr meist in Be
schränkungen oder Bedrohungen, denen Menschen 
in unterschiedlichem Maße ausgesetzt sind 
und auf die sie mit Aggression reagieren»
Wo sich diese Aggressionen nicht unmittelbar 
gegen ihre Ursachen richten können, wenden 
sie sich gegen "Sündenböcke"»

Fremde - 
bevorzugte 
Objekte von 
Vorurteilen

Fremde sind schon immer Objekte von Vorur
teilen gewesen, da sie sich aufgrund .ihrer 
sozialen und politischen Situation nicht 
wehren können» Die Heftigkeit der Vorurteile 
nimmt in dem Maße zu., wie die Konkurrenz der 
Fromdgruppe als bedrohlich empfunden wird 
und die Fremden die Probleme der Mehrheit



Vorurteile 
als ent
scheidende 
Ursache 
für das 
Entstehen 
von Minder
heiten

Vorurteile 
auf seiten 
der Minder*» 
heit: Reak
tion auf 
Diskrimi
nierung

Verhältnis 
zwischen 
Deutschen 
und Auslän
dern durch Vorurteile 
bestimmt

-  1 7 0  -

verstärken*

Vorurteile sind somit eine der entscheidenden 
Ursachen für die Herausbildung von Minder
heiten mit all ihren schwerwiegenden sozialen 
Folgen; sie "unterbinden den normalen mensch
lichen Kontakt zwischen den Gruppen und führen 
zu Absonderung und Diskriminierung der Fremd
gruppe in allen Lebensbereichen (Arbeitsplatz, 
Wohnbereich, Schule etc*)*

Als Reaktion auf die Verhaltensweisen der 
Mehrheit bilden sich auch in der diskrimi
nierten Minderheit Vorurteile gegen die Mehr
heit, die allerdings normalerweise andere 
Inhalte haben*

Wie in den zurückliegenden Jahren eine Reihe 
von Untersuchungen belegt hat, ist das Ver
hältnis zwischen deutscher Bevölkerung und 
Ausländern durch wechselseitige Vorurteile
stark mitgeprägt. -*-̂9)

- l l O )  Z u g l e i c h  i s t  b e k a n n t ,  daß K l n d o r  d as  A n d e r s s e i n  a n d o r o r  
K i n d e r  ( K a s s e ,  S p r u c h e  e t c « )  n ur  s e h r  w e n i g  r e g i s t r i e r e n  
und zuca G e g e n s t a n d  von Abl ehnung wac he n,  wenn s i e  k e i n e  
G e l e g e n h e i t  hohe n,  e n t s p r e c h e n d e  V o r u r t a i l o  v on den E r 
wac hs e ne n zu übernehmen.  V o r l i e g e n d e  I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  
l a t o n t c i  o d e r  o f f e n e  D i s k r i m i n i e r u n g e n  u n t e r  den K i n d e r n  
i n  den S c h u l e n  mi t  deut l i c he n und a u s l ä n d i s c h e n  S c h ü l e r n  
b e s t ä t i g e n ,  daß e i n e  s o l c h e  N c o i n f l u s s u n g  s i c h  n t n r k  b e 
merkbar ma c h t .  Zwar e r g a b e n  G e s p r ä c h e  m i t  L e h r k r ä f t e n  
Münchner S c h u l e n  k e i n e  v e r l ä ß l i c h e n  I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  Kon
f l i k t e  z w i s c h e n  d e u t s c h e n  und a u s l ä n d i s c h e n  K i n d e r n .  Es  
wurde d a r a u f  h i n g e w i e s e n ,  daß D i s k r i m i n i e r u n g e n  und S p a n 
nungen n i c h t  f e a t z u s t e l l e n  s e i e n .  Dc-ni s t e h e n  j e d o c h  I n f o r 
m a t i o n e n  e n t s a g e n ,  nac h  denen s o l c h e  D i s k r i m i n i e r u n g e n ,

• d i e  s i c h  a l l e r d i n g s  h ä u f i g  e r s t  a u ß e r h a l b  d e r  S c h u l e  k o n 
k r e t  ä u ß e r n ,  t e i l w e i s e  a u ß e r o r d e n t l i c h e  S c h ä r f e  annthiacn 
( Q u e l l e t  E x p e r t e n g e s p r a c h o  d e» S t a d l e n t w i c U l u n g s r e f o r a t s ,  

H e r b s t  1 9 7 1 ) .

1 1 9 )  An e m p i r i s c h e n  U n t er s u c h u n g e n  bzw.  Angaben l a g e n  dom
S t a d t e n t w i c k l u n g s r e f c r c t  u . n .  v o r s  i n f r a t e s t :  " E i n s t e l 
l u n g  d e r  t h w ü l k e r u n g  g e g e n ü b e r  den G a s t a r b e i t e r n  i n  d o r  
H u n d e s r c p u b l i k " , München 1 9 6 7
i n f o u - p o l i t o g r a m m  (Und G o d e s b o r g ) |  Angnbon d o s  I n s t i t u t s  
f ü r  Demos kopi o,  A l l e n s b a c h .
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Inhalt der 
Vorurteile gegen Aus
länder

Ohne auf kleinere Unterschiede zwischen den 
Ergebnissen der einzelnen Untersuchungen 
einzugehen, kann festgestellt werden, daß 
große Teile der deutschen Bevölkerung Aus
länder als

o unsauber, laut, unangenehm 
o gewalttätig, kriminell
o primitiv, unintelligent, nur für ein

fache Tätigkeiten geeignet 
o Verursacher künftiger wirtschaftlicher 

Schwierigkeiten

bezeichnen* 120) Neben diesen negativen 
Stereotypen wird den Ausländern zugleich auch 
eine Reihe positiver Eigenschaften zuerkannt, 
z« ß«

o Arbeitsamkeit, Zuverlässigkeit 
o Sparsamkeit 
o Familiensinno

Abbau von 
Vorurteilen?

Der Vergleich von Erhebungsergebnissen zu 
verschiedenen Zeitpunkten vermittelt den Ein
druck, daß die Nennung positiver Merkmale zu- 
und die Nennung negativer Merkmale leicht

4 p -I \abnimmt* AJ/

Ob diese Entwicklung als Anzeichen für den 
Abbau von Vorux-teilen interpretiert werden 
kann oder ob sie eher darauf zurückzuführen 
ist, daß wahrend der Wirtschaft!.ichen Hoch-

120) Diese Vorurteil«! »mlorseheiJon «ich noch dem Nationali
täten der Ausländer ho l rjich t lieh .

1 2 1 )  D i e s e  Tejnlonz v i r d  durc h n e u e r e  VorgJ. oi c h n mi t o r s u c h u n . c e n  
d e s  I n s t i t u t »  für Demos kopi e,  A l l e n s b a c h  ( Hode noc e ) ,  b e 
s t ä t i g t  { 11., vorläufig t e l e f o n i s c h e r  M i t t e i l u n g ) ,
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Vorurteile 
bei unge
lernten Ar
beitern be
sonders 
verbreitet

Inhalt der 
Vorurteile 
von Aus
länderngegen Deut
sche

konjunktur der letzten Jahre weniger Anlaß 
bestand, Vorurteile gegen vermeintliche Kon
kurrenten um den Arbeitsplatz zu äußern, kann
nicht eindeutig geklärt werden.

Vorurteile sind nach vorliegendem Material 
besonders stark bei den Gruppen ausgeprägt, 
die in engerem Kontakt mit den Ausländern 
leben* Dies sind insbesondere ungelernte Ar
beiter und Facharbeiter* 123) Angehörige der 
Mittelschichten hingegen urteilen über Aus
länder freundlicher* l2 )̂

Die Vorurteile von Ausländern in der BRD 
gegen Deutsche sind weniger gut erforscht*
Sie sind einerseits bestimmt durch Merk
male, die die Ausländer für sich selbst an
streben, wie

o Reichtum, Wohlhabenheit,

andererseits aber zugleich durch Merkmale, 
die sie für ihre eigene benachteiligte Lage 
mit verantwortlich machen, wie

o Hochmut,. Stolz, Arroganz 
o Unfreundlichkeit, Herzlosigkeit.

Auch der Abbau dieser Vorurteile ist eine der 
wesentlichen Voraussetzungen für die Lösung

122) Immerhin ist zu bedenken, dall die Zahl der Ausländer in 
diesen Jahren stark Anwuchs und die Konkurrenzsituation 
auf dem Wohmingsmnrkt auch während der Hochkonjunktur an»- 
«lauorle.

12)) l i k c a a Gruppen habe» nur zu 12 A  by.w. 27 A  keinen Kontakt 
zu Ausländern.

124) Von ihnen haben 55 H koinen Kontakt zu Ausländorn.
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der Probleme des ausländischen Bovölkerungs- 
anteils, da sie - wie beschrieben - normale 
menschliche Kontakte verhindern und der Nähr
boden sind für die Bildung von Minderheiten 
und für Diskriminierung. In den folgenden 
Kapiteln wird dargestellt, daß dies letzten 
Endes nur möglich ist, wenn die vermeintliche 
oder tatsächliche Konkurrenzsituation »«rischen 
Deutschen und Ausländern beseitigt wird#
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7*8 ZUSAMMENFASSUNG:
ANSATZ ZU EINER ERKLÄRUNG DER AUSLÄNDER- 
PROBLEME

Strukturelle 
Wurzeln des 
Ausländer
problems

Die Untersuchung der Problembereiche der Aus
länder in der Bundesrepublik hat bewiesen: 
die Aufenthaltsregelung, die Unmöglichkeit, 
sich auf politischer Ebene für eine Ver
besserung der eigenen Situation einzusetzen, 
mangelnde Sprachkenntnisse und ein im Schnitt 
niedrigeres Anspruchsniveau zählen zu den 
wesentlichen Gründen dafür, daß große Teile 
der Ausländer heute unter schlechteren Be
dingungen leben als vergleichbare Gruppen der 
deutschen Bevölkerung und in ihren Lebens
chancen benachteiligt sind« Es zeigte sich 
jedoch zugleich, daß die genannten Gründe 
nicht allein die derzeitige Lage der Ausländer 
bestimmen« Vielmehr wurde deutlich, daß die 
Situation des ausländischen Bevölkerungsan
teils besonders kritisch in all jenen Be
reichen ist, in denen auch die deutsche Be
völkerung uiiter mangelhafter Versorgung zu 
leiden hat:

Strukturelle 
Mängel des 
Wohnungs
marktes

o Die Versorgung der Bevölkerung mit guten 
und preisgünstigen Wohnungen stellt in 
den großstädtischen Verdichtungsräumen 
heute eines der schwerwiegendsten Probleme 
dar* Die Problematik des Wohnungsmarktes 
in der Landeshauptstadt wurde in den ver
schiedensten Zusammenhängen dargestellt;
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sie bedarf deshalb hier keiner weiteren
Ausführungen• ^

Strukturelle Mängel der 
Gemeinbe
darf sein- 
richtungen

o Die Versorgung der Bevölkerung mit
Infrastruktur-Einrichtungen der verschie
densten Art verschlechterte sich in dem 
Maße, in dem sich die Finanzlage der Ge
meinden verschärfte und die Abhängigkeit 
der Bürger von den öffentlichen Einrich
tungen zunahm. Auch dazu hat sich der 
Stadtrat der Landeshauptstadt in den ver
schiedensten Zusammenhängen geäußert, 126) 
Es bestehen heute generelle und ernstzu
nehmende Versorgungsmängel bei einer Reihe 
von Gemeinbedarfseinrichtungen (Kinder
krippen, Kindergärten, Jugendfreizeit
heimen, BürgerZentren, Büchereien usf,) 
Zugleich hinkt die Versorgung der Bevöl
kerung mit Öffentlichen Einrichtungen in 
neuen Stadtteilen erheblich nach.

o Ähnliches gilt hinsichtlich der Mängel im 
heutigen Bildungssystem, 1^7) xn zahl** 
reichen Dokumentationen wirr de f estge- 
stellt, daß das derzeitige Bildungsangefoot 
nicht dein gesellschaftlichen Entvricklungs- 
stand entspricht, Lehrermangel, Knapx^heit 
an SchuLräumen, Schichtunterricht, geringe

125) Vergl« htcrxu München Zweiter Münchner l’lim
aur Bohcbunx der ‘.»ohnungnnot» llmirefeml der Londe,hmJ|>t- 
stndt Manchen, ferner d\o Ausführungen den S«>zi<»lroforrtlrt 
und dea S t «dl cn twick lungsr c f nr«t a wir C l» fiihntng einer 
öffenl lieh ho t r i ebene«! Wohnung»vormi ttlnngs-s teile.

126) Versl« mich die in den verschiedenen ZiiMiiiir.iciihängcn getrof- 
fennn PoKt-stellungon vt>„ O!iorhüi\,,orm«i.--lor IV. Vogel über 
diu sich üffnninl« Schere /'.dstlieo öffeilt1.‘ eher Armut und 
privatem Kcichtuiii; Jo rner alle He.oahol l areden der letalen 
,'nhrc.

127) Biibl.W.l "Schul-.* und geae 1) r-clw« r t lieber Vui.dol", Stuttgart 
19(*JI{ SoziologiKcliC Kritik v.m»« Struht’Jrplmi für d«3 l*iJdungB~ 
vrenen, München J9/i.
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.Auswirkungen 
besonders 
auf einkom
mensschwä
chere Schich
ten

Teilweise 
Überein
stimmung der 
Probleme von 
Ausländern 
und Deut
schen

Ausländer 
als Unter
schicht

Fortschritte bei der Einrichtung von Ganz
tagsschulen, aber auch das unzureichende 
Angebot an vorschulischen Bildungsmöglich
keiten sind konkrete Beispiele dafür*

Di ese Mängel treffen besonders die einkommens
schwächeren, unteren Schichten der Bevölkerung; 
jene Schichten also, die weder die materiellen 
Mittel, noch den Bildungsstand besitzen, um 
Versorgungsmängel aus eigener Kraft auszu
gleichen* Diese Tatbestände gelten für den 
ausländischen Bevölkerungsanteil und für Teile 
der deutschen Bevölkerung* Das ergibt eine 
Übereinstimmung der Probleme beider Gruppen 
in den beschriebenen Bereichen*

Aus diesen Sachverhalten können zwei Folgerungen 
abgeleitet werden:

a) Aus 1 änder als »Unterschicht11 zur deutschen 
Bevölkerung

Der ausländische Bevölkerungsanteil stellt 
eine Art Unterschichtung der deutschen Be
völkerung dar* Seine Existenz hat zwar 
dazu beigetragen, Teile der unteren Schich
ten der deutschen Bevölkerung in bessere 
Positionen zu heben, zugleich aber auch 
in bestimmten Bereichen Mangelsituationen 
verschärft•

Die zuwandernden Ausländer sind nicht nur 
schlechter versorgt als vergleichbare 
Gruppen der deutschen Bevölkerung, sie 
nehmen in der Gesellschaft generell die 
untersten Positionen ein*
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Für große Teile der ausländischen Zu- 
Wanderer ergibt sich damit eine soziale 
Situation, die jener der Arbeiter in frühen 
Phasen der Industrialisierung, etwa um die 
Mitte des vergangenen Jahrhunderts, wenn 
auch in anderer Form, gleicht.

b ) Ausländische Zuwanderer sind keine 
“soziale Randgruppe11

Ausländer 
keine "soziale Randgruppe"

Die ausländischen Arbeitnehmer werden häufig 
als Randgruppe bezeichnet. Das ist unzu
treffend. Diese Auffassung unterstellt, daß 
die Gesellschaft als Ganzes intakt ist und 
spezielle Hilfsmaßnahmen ausreichen, um 
die Problemgruppen an ihre Umwelt anzu
passen« Die gegenüber Randgruppen prakti
zierte Einzelfallhilfe muß bei den auslän
dischen Arbeitnehmern versagen. Die Gruppe 
setzt sich aus voll arbeitsfähigen Men
schen zusammen, die aus sozial intakten 
Verhältnissen kommen und im Normalfall 
fähig sind, sich aus eigener Kraft an die 
bestehenden Arbeits- und Lebensverhältnissc 
anzupassen« Bin zutreffendes Verständnis 
kann nur dann erreicht werden, wenn man 
davon ausgeht, daß die Probleme der Aus
länder auf Mangels:!, tue ticmen hinwei sen, 
die bereits vor ihrem Auftreten vorhanden 
waren und durch sie nur verstärkt in Er
scheinung treten. Ihre mangelhafte Ve.r« 
sorgung weis t auf s trukture11e Problemo 
hin, die die Gesellschaft bisher nicht 
lösen konnte«
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Bildung 
typischer 
Minder
heiten 
muß ver
mieden 
werden

Entwicklung 
von Zielvor
stellungen 
erf o rderli ch

Drei zentrale Ziele

KAPITEL 8'

LÖSUNGSMODELLE^FÜR DIE PROBLEME DES 
AUSLÄNDISCHEN BEVÖLKERUNGSTEILS

Soll verhindert werden, daß es in der BRD zu 
Minderheitonproblemen nach dem Muster der USA 
kommt, müssen die in den vorausgehenden Ab
schnitten dargostellten Probleme des auslän
dischen Bevölkerungsanteils gelöst werden* Je 
länger ausländische Arbeitnehmer in der BRD 
leben, um so weniger werden sie sich mit ih
ren heutigen Lebensverhältnissen abfinden.
Sie werden zunehmend Vergleiche zum Wohn- und 
Lebensstandard der deutschen Bevölkerung zie
hen und diesen auch für sich selbst fordern. 
Bleibt ihnen dieser verwehrt, kann sich sozia
ler Sprengstoff anhäufen, der zu politischer 
Radikalisierung und Kriminalisierung führt*

Um solche Entwicklungen zu vermeiden, ist es 
notwendig, Zielvorstellungen zu entwickeln, wie 
die Lebensverhältnisse dieser BevÖllcerungsgrup- 
pe in der Bundesrepublik De\*tschland verbes
sert werden können.

ö„i ALLGEMEINE ZIELE FÜR DIE LÖSUNG DER PROBLEME

Die Suche nach Lösungen für die dargestellten 
Probleme muß sich zunächst auf drei Ziele kon
zentrieren t
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Anhebung des 
materiellen 
Lebensstan
dards

Erleichterung 
der Eingewöh
nung

Änderung des 
Auslander
rechts

Unkoordinier
te Maßnahmen 
wirkungslos

Entwicklung 
sozialpoliti
scher Ziele 
und Orientie
rung der Maß
nahmen

(a) Besserstellung der Ausländer bei der Ver
sorgung mit Wohnungen, Kinderheimplätzen, 
Schulbetreuung, Gesundheitsfürsorge uswj 
das bedeutet Anhebung ihres materiellen 
Lebensstandards auf ein Niveau, das sie 
aus eigener Kraft nicht erreichen können 
oder von dem sie aufgrund ihrer rechtli
chen Lage oder von Vorurteilen der deut
schen Bevölkerung ausgeschlossen sind.

(b) Erleichterung der Eingewöhnung in deut
sche Lebensverhältnisse durch Informations- 
hilfen über rechtliche und soziale Ver
hältnisse und durch Kurse zur raschen Er
lernung der deutschen Sprache;

(c) Beseitigung der Hindernisse im Ausländer
recht, die ein Einleben erschweren, ins
besondere eine aktive Mitarbeit bei der 
Lösung ihrer Probleme.

Verschiedene Organisationen haben Maßnahmen 
vorgeschlagen, die diesen Zielen dienen sol
len. Zum Teil handelte es sich dabei um um
fangreich© Kataloge. Eine merkliche Verbes
serung der Situation der ausländischen Zuwan
derer ist dadurch aber offensichtlich nicht 
erreicht worden.

Diese Erfahrungen zeigen die Notwendigkeit,

o zunächst die anzustrebenden sozialpoliti
schen Ziele festzulegen und dann

o die Einzelmaßnahmen auf diese- Ziele hin zu 
orientieren.
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Mögliche 
Ziele der Ausländer
politik

Verschiedene Ziele der Ausländerpolitik in 
der BRD werden häufig mit den Begriffen Inte
gration, Assimilation oder Eingliederung ge
kennzeichnet* Der Sprachgebrauch war bisher 
sehr uneinheitlich* Die folgenden Definitio
nen sollen deutlich machen, daß diese Begrif
fe einen sehr bestimmten Inhalt haben und 
nicht beliebig verwendet werden können*

Assimilation a An
passung der 
Ausländer

Integration 
s Annäherung 
von Auslän
dern und Deutschen

o Assimilation bedeutet, daß sich die auslän
dischen Zuwanderer an die Eigenarten und 
Gewohnheiten der deutschen Bevölkerung an
passen und ihren eigenen heimatlichen Le
bensstil aufgeben; sie werden auf diese 
Weise langfristig ein Teil der einheimi
schen Bevölkerung*

o Integration bezeichnet einen Vorgang, bei 
dem sich die Ausländer nicht einseitig - 
wie bei der Assimilation - an deutsche Ver
hältnisse anpassen* Vielmehr nähern beide 
Gruppen ihr Verhalten und ihre Einstellun
gen wechselseitig aneinander* Das bedeutet 
praktisch, daß die ausländischen Zuwandex'or 
in Stand gesetzt werden, gleichberechtigt 
in der BRD zu leben und alle Rechte wahrzu
nehmen* Die deutsche Gesellschaft muß gleich
zeitig dieser Entwicklung entgegenkommen, und 
zwar durch Abbau von Vorurteilen, größeres 
Verständnis für andersartige Verhaltenswei
sen und Einstellungen, Verbreitung der Spra
chen der hauptsächlichen Herkunftsländer ipß)usv* ' Integration schließt die politische

\
128) Solche l’Jnftnalimen könnten etv/i beginnen mit melirsprc.chigcn Do. 

well ildei'tmsen, FonnuJui'on, mit <lcr nprachüchen Scluilunj; 
von Peraonnt etc.



1Ö2 -

und gesellschaftliche Gleichstellung ein. 
Sie geht über die Assimilation hinaus, da 
sie den Ausländern kulturelle Besonderhei
ten zugesteht, soweit diese sich mit den 
Gegebenheiten der aufnehmenden Gesellschaft 
vereinbaren lassen.

Eingliederung » Pro
blemlösung 
auf Zeit; 
unpräzise 
Bezeichnung

o Eingliederung ist ein Begriff, der in letz
ter Zeit vielfach iin Zusammenhang mit der 
Ausländerproblernatik verwendet wurde. Ge
nerell wurde damit eine Politik bezeichnet, 
welche die derzeitige problematische Lage 
der Ausländer überwinden soll. Er besitzt 
aber daneben noch andere, durchaus unter
schiedliche Bedeutung. Zum Teil wird unter 
Eingliederung das Ziel verstanden, die Pro
bleme der Ausländer während ihres kurzfristig 
verstandenen Aufenthalts nur so weit zu lö
sen, daß sie nicht in ihrer Arbeitsfähig
keit beeinträchtigt werden und keine sozia
le Krisen ausgelöst werden. Das besagt, daß 
weder eine Assimilation noch eine Integration 
angestrebt wird. Häufig ist auch von ‘'voller*1 
oder "ständiger" Eingliederung die Rede. Da
mit dürfte eher eine Ausländerpolitik in 
Richtung Integration gemeint sein. Der ent
scheidende Mangel der Bezeichnung "Einglie
derung" liegt also darin, daß sie unpräzise 
ist und verschieden ausgelegt werden kann.

8.2 LÖSUNGSANSATZ

W e g e  e i n e r
L ö s u n g

Lösungen der Probleme des wachsenden ausländi
schen Bevölkerungsanteils in der Bundesrepublik 
und der Landeshauptstadt müssen « nach den bis-



Kombination 
zweier Lö
sungswege

herigen Überlegungen - bei folgenden Fragen 
ansetzen:

o In welchen Bereichen und in welchem Maße 
müssen die Benachteiligungen und Mangelsi
tuationen der Ausländer, die in den voraus
gehenden Kapiteln dargestellt würden, be
seitigt werden?

o Welche Veränderungen der rechtlichen Situa
tion der Ausländer sind dafür notwendig?

o Inwieweit müssen in diesem Zusammenhang
generelle Mangelsituationen behoben werden?

Die vorausgehenden Analysen haben gezeigt, 
daß Ansätze zu Lösungen mr in einer Kombi
nation von Sondermaßnahmen und allgemeinen 
strukturellen Verbesserungen■gefunden werden 
können:

(a) in Sonderm.aßnahjneii> welche die derzeitige 
Benachteiligung der Ausländer allmählich 
aufheben und ihre ungünstigeren Startbe
dingungen ausgleichen; und

(b) in ^^r̂ kt,ur̂ lJ;jĝ ,Xl̂ rl:ile.,,3,seK P J Won * also all 
gemeinen Verbesserungen in den Bereichen, 
in denen die Ausländer einem Mangel in be 
sonderen» Maße ausgesetzt sind«. Das gilt 
vor allem für die Wohnungoversorgung, das 
Bilduiigssystem und die Ausstattung mit 
Infraßtruktur-lüinrichtungen im weitesten 
Sinne*
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Sonder- (
maßnahmen

Isolierte Son- 
dermaßnahmen können nur 
kurzfristige 
Hilfe bringen

Begrenzte Wir
kung von Son- 
d c rin a ß n a hm en

a) Lösung der Probleme des ausländischen Be- 
völkerungsanteils durch Sondermaßnahmen.

Als gezielte Maßnahmen sind u.a. notwen
dig!

o Informationshilfen 
o Sprachhilfen
o Einrichtung von Sonderklassen für Aus- 
J.änderkinder 

o Schulaufgabenhilfe
o intensivere Betreuung durch Wohlfahrts- 
verbände und Konsulate der Herkunftslän- 
der»

Solche Maßnahmen gehen davon aus, daß die 
Ausländerprobleine spezielle Probleme die
ser Gruppe sind. Sie sind deshalb aus
schließlich darauf gerichtet, die Benach
teiligungen abzubauen. Weitgehend unberück
sichtigt bleibt die Frage, inwieweit die 
rechtliche und politische Stellung der aus
ländischen Arbeitnehmer verändert werden 
muß. Der Versuch,•die Probleme der Auslän
de*' allein durch Sondermaßnahmen zu lösen, 
kann deshalb nur kurzfristig und vorüber
gehend Abhilfe bringen.

Sondermaßnahmen allein haben somit nur eng 
begrenzte Wirkung. Sie können die Probleme 
der Ausländer nicht lösen, sie können nur 
bewirken, daß diese Probleme nicht mehr Ge
genstand öffentlicher Kritik sind. Solange 
im übrigen die Ausländer an der Entwicklung 
der Hilfsmaßnahmen selbst nicht beteiligt 
sind, können Art und Ausmaß der Hilfe nur 
schwor bestimmt werden.
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Es ist offensichtlich, daß die Probleme des 
ausländischen Bevölkerungsanteils in der BRD 
durch die bisher eingeleiteten Sondermaßnah
men nicht spürbar vermindert werden konnten* 
Der im allgemeinen geringe Erfolg der bishe
rigen Maßnahmen ist in erster Linie auf zwei 
Tatbestände zurückzuführent

o Keine aktive Mitarbeit der ausländischen 
Arbeitnehmer

Fehlendes 
Interesse der 
Ausländer 
aufgrund der 
Aufenthalts- 
b e dingung en 
in dei' BRD

Hilfsmaßnahmen für den ausländischen Bevöl
kerungsteil - Sprachhilfen, Fortbildung, 
Schulausbildung für die Kinder u*ä* - kön
nen nur dann erfolgreich sein, wenn sie vom
Interesse der Ausländer mitgetragen wer- 

129)den. Dieses Interesse fehlt, solange
die ausländischen Arbeitnehmer geztvungen 
sind, in einem fortwährenden Schwebezustand 
zu leben, solange sie also nicht damit rech 
nen, langfristig in der BRD zu bleiben. Zu
dem steht der Wunsch, viel Geld in kurzer 
Zeit zu verdienen, einer Selbsthilfe ent
gegen« Die Erwartung, bald in die Heimat 
zux'ückzukehren oder zurückkehren zu müssen, 
fördert eher die Bereitschaft, sich mit 
schlechten Lebensbedingungen abzufinden.
Aus diesen Gründen werden »Sprachkurse, be- 
ruf liufco Weiterbildungskurse, »9chu.Thi.lfen 
füx- die Kinder usw. von den ausländischen 
Arbeitnehmern nicht in wünschenswertem Maß 
angenommen.

lny) Movv.u nitcJi «Ho Krj?obni*so dev HrfrA.piuiK don Mudt-
i'<: S c rc< ts bei Ho '.rcuuiirsorjwii ».«tionon für Alis« 

lamk'i', (Uirsnslvil t in Au I.-iro 111 diewor Studie.
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o Rücksichtnahme auf“ die öffentliche Meinung

Großzügige 
Förderung 
der Auslän
der löst 
Widerstände 
in der deut
schen Bevöl
kerung aus

Als weiterer Gesichtspunkt ist zu berück
sichtigen, daß eine großzügige Förderung 
des ausländischen Bevölkerungsteils Wider
stände in der öffentlichen Meinung der 
BRD wachrufen würde« Diese Widerstände dürf
ten sich in der Regel weniger gegen die Be
hörden richten, die diese Maßnahmen einlei
ten, als vielmehr gegen die Ausländer selbst« 
Dies würde zu einer Verhärtung bereits be
stehender Vorurteile führen.

(b) Strukturelle Verbesserungen

Eine ausschließliche Politik der Sondermaßnah- 
men allein kann demnach keinen erfolgverspre
chenden Weg Öffnen. Sondermaßnahmen sind offen
sichtlich nur ein Teil der erforderlichen 
Schritte* Hinzutreten müssen strukturelle Ver
besserungen, die der Tatsache Rechnung tragen, 
daß viele Probleme der Ausländer keine Sonder
probleme dieser Gruppe sind, sondern allgemei
ne Probleme der unterversorgten Gruppen in der 
deutschen Gesellschaft.

Das bedeutet, daß die Verhältnisse in den Be
reichen Wohnungsmarkt, Infrastruktur-Ausstat
tung und Bildungswesen, in denen die wesentli
chen Probleme der Ausländer liegen, generell 
verbessert werden müssen. Im einzelnen handelt 
es sich daboi um folgende Maßnahment

(aa) Vcrbesserund.erJCnfrasjfc^ktur

Generelles 
Ziel der 
Ausländer
politik

Ziel der Ausländerpolitik müßte es aus 
dieser Sicht sein, Bedingungen zu schaf
fen,
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o daß die zuwandernden Ausländer mühelos 
und ohne Benachteiligung der deutschen 
Bevölkerung aufgenommen werden können; 
und

o daß für die deutsche Bevölkerung kein 
Anlaß besteht, ablehnende Haltungen ge
genüber den Ausländern einzunehmen.

Eine solche Politik führt zu Forderungen, 
wie sie mehrfach und in verschiedenen Zu
sammenhängen auch durch den Stadtrat der 
Landeshauptstadt München erhoben wurden. 
Dazu gehören

Separate Lösung 
der Versorgungs
probleme von 
Deutschen* und 
Ausländern nicht 
»Kgl ich

o eine grundlegende Verbesserung der Fi
nanzsituation der Gemeinden als Voraus
setzung für eine bedarfsgerechte Infra
strukturplanung;

o eine Verstärkung des öffentlich geför
derten Wohnungsbaus, um die Wohnungs
not zu lindern und zu beheben und um 
die Mietpreisentwicklung zu dämpfen;

o eine Reform des Bi3.dungssystems.

Eine solche Politik müßte dazu führen, 
daß es zwischen deutscher und ausländi
scher Bevölkerung keinen Unterschied mehr 
gibt. Eine ka&tcngleiche Absonderung der 
Ausländer wäre untragbar, eine bevorrecht« 
t ig t g  B ofri edigung der Be durfnisse der

1 3 0 )  V e r g l ,  K a p i t e l  ? . ?  " V o n i r  t o i J . o
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(bb)

Möglichkeiten, 
politischen Ein
fluß auf Gestal
tung der Lebens- 
bedingungen zu 
nehmen, fehlen

deutschen Bevölkerung in den beschrie
benen Versorgungsbereichen weder wün
schenswert noch möglich. Daraus ergibt 
sich, daß der Bedarf beider Teile der 
Bevölkerung nur gemeinsam gedeckt wer
den kann ♦

Verbesserung der rechtlichen Stellung

Die Benachteiligung der Ausländer gegen
über der deutschen Bevölkerung kann letzt 
lieh nur dann abgebaut werden, wenn die 
Voraussetzungen für eine aktive Beteili
gung der Ausländer an der Gestaltung 
ihrer LebensverhäD.tnisse gegeben sind*
Das verlangt eine weitgehende bürgerrecht 
liehe Gleichstellung und, damit verbun
den, eine Änderung der Aufenthaltsrege- 
lung.

o Forderung nach einer Änderung dertür- 
gerrechtlichen Stellung

Die derzeitige .Rechtssituation bietet 
dern ausländischen Bevölkerungsanteil 
in der BRD kaum Möglichkeiten, auf den 
politischen Wegen, die im demokrati
schen Staat allen anderen Gruppen zur 
Verfügung stehen, Einfluß auf seine 
Lebensbedingungen zu nehmen*

Dieser Tatbestand gewinnt in dem Maße 
an Bedeutung, in dem der Anteil der 
Ausländer' mit langer Anwesenheitsdauer 
in der BRD und fortschx'eitender Ein-
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bindung in die deutsche Gesellschaft 
wächst. Die Ausländer bilden eine zah
lenmäßig bedeutende und wachsende 
Gruppe, die entscheidend zum Sozial
produkt dieses Landes beiträgt und 
in ihrer gesamten Existenz mit der 
deutschen Gesellschaft verflochten 
ist. Sie ist aber davon ausgeschlos
sen, im demokratischen Rahmen an der 
Gestaltung dieser Gesellschaft mitzu
wirken. Im Gegenteil: Die Art der Auf
enthaltsregelung und die bestehenden 
Ausweisungsbedingungen sind geeignet, 
jede Initiative in dieser Richtung zu 
unterbinden.

Eine Überprüfung der derzeitigen bür
gerrechtlichen Stellung der Ausländer 
ist deshalb notwendig. In einem gestuf
ten (möglicherweise an Aufenthaltsdauer, 
Sprachkenntnisse und andere Bedingungen

i .zu knüpfenden) Prozeß müßten den Aus
ländern politische Rechte zugestanden 
worden, die sie in Stand setzen, im Rah
men der Verfassung auf politischer Ebene 
ihre Belange zu vertreten.

o Forderung nach einer Änderung der Auf« 
enthal fcsrogoJ.u.ng

Sollen sich die ausländischen Arbeitneh
mer aktiv darum bemühen, in die deut
schen Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
hineinzuwachsen, so muß ihnen - soweit
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sie aus Ländern außerhalb des EWG-Be- 
reiches kommen - die Angst genommen 
werden, daß sie in einer Heilie von Fäl
len wieder in ihre Heimat zurückkehren 
müssen. Das gilt für einen Konjunktur- 
Rückgang, bei Nichtverlängerung von 
Arbeits- und Aufenthaltsedaubnis oder 
bei einem Verstoß gegen die öffentli
che Ordnung und Sicherheit. Eine Revi
sion der derzeitigen Aufenthaltsregelung 
ist deshalb notwendig* Die Möglichkeiten 
der Ausländer, ihre Aufenthaltsdauer 
in der BRD selbst zu bestimmen, müssen 
verbessert werden*

(cc) Überwindung^und Abbau von Vorurteilen

Ein erhebliches Hindernis für die Aner
kennung der ausländischen Zuwanderer be
steht darin, daß Teile der deutschen Be
völkerung zu Vorurteilen neigen. Wie be
reits dargestellt, wurzeln Voimrteile 
gegen Fremdgruppen meist, in einer tatsäch
lichen oder vermuteten Konkurrenzsitua
tion. 13 ̂

Versuche, durch Aufklärung und/oder Appel
le an das Mitleid zum Abbau dieser Vorur
teile beizutragen, führen unter solchen 
Voraussetzungen zu keinen Ergebnissen. Die 
bisherigen Erfahrungen, in der BRD bestä- 
tigen das. J Um so vordringlicher ist

Abbau von Vor
urteilen durch 
Beseitigung 
von Interessens- 
konflikten und 
IConkurrenzsi- 
txiationen

1 3 1) Rino Viel»n)il solcher Untersuchungen wurden in den USA durch- 
J g«.fiihrt j nl» beispielhafte Unteruuclnmgen «ind ?.u neunem

Myjdali G. The American Uileraoin, Harber 1944*
132) Vergl. hiorsMi auch die Ausführungen in Kapitol ?.7 "Verur

teile"»
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das Ziel, die sozialen und infrastruk
turellen Ursachen zu beseitigen, welche 
die Spannungen zwischen Ausländern und 
Deutschen auslösen.

(dd) Grenzen der Aufnahmefähigkeit Münchens

Nach den vorausgehenden Überlegungen 
stellt sich die Frage, wie viele Aus
länder München aufnehmen kann, ohne einer
seits Eigenart und Personalität zu ver
lieren und ohne andererseits die Auslän
der zu zwingen, mehr von ihrer kulturel
len Tradition aufzugeben, als sie von 
sich aus bereit sind.

In der Tat stellt die kulturelle Vielfalt 
der einwandernden Gruppen hohe Anforde
rungen an die Integrationskraft des Auf
nahmelandes.

Assimiletione- 
kraft zahlen
mäßig nicht 
darstellbar* { 
sie ist weit
gehend abhän
gig von der 
Gewährung glei
cher Lebensbo- dingungen

Eindeutig scheint es jedoch nach a!3.en vor
liegenden Erkenntnissen, daß Integrations
kraft nicht in Zahlenwerten ausgedrückt 
worden kann. Sie ist vielmehr sehr weit
gehend abhängig von der Bereitschaft, Zu» 
Wanderern gleiche Lebensbedingungen wie 
der einheimischen Bevölkerung zuzufcilli- 
gen» Dementsprechend ist die Integration»- 
kraft besonders gering und die Gefahr clor 
Bildung geschlossener ausländischer Minder
heiten besonders groß, wenn die zuwandem« 
den Gruppen benachteiligt und diskrimi
nieret werden.



192

Konsequenzen: Die Fähigkeit einer Groß
stadt wie München, ausländische Zuwzmde- 
rer einzubinden, hängt unmittelbar und 
in erster Linie von der Bereitschaft und 
der Möglichkeit ab, die vorausgehend 
beschriebenen Bedingungen zu schaffen*
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KAPITEL 9

KOMMUNALPOLITISCHE GRUNDEINSTELLUNG GEGEN
ÜBER DEM AUSLÄNDISCHEN BEVÖLKERUNGSTEIL

Großstädte 
als Brenn
punkt des 
Ausländer- 
problems

Die Folgen einer unzureichenden Versorgung und 
gesellschaftlichen Integration des ausländischen 
Bevölkerungsanteils zeigen sich in Großstädten 
mit einer starken Konzentration von Ausländern*

Es ist deshalb in erster Linie Sache dieser 
Großstädte, Zielvorstellungen zur Lösung der 
Ausländerfrage zu entwickeln. Da diese Ziel
vorstellungen in die allgemeine Gesellschafts
und Sozialpolitik eingreifen, stoßen die Ge
meinden dabei jedoch zwangsläufig sehr rasch 
an die Grenzen ihrer Kompetenzen und Möglich
keiten.

Da hier aber die gesamte Gesellschaft betrof
fen ist, darf und muß man von den Großstädten 
erwarten, daß sie die Öffentlichkeit auf das
Problem aufmerksam machen und Wege zu seiner
v .. . 133)Losung weisen.

9*1 ZIELVQRSTELLUNGEN

Aus den Ergebnissen der vorausgehenden Analy
se sind die folgenden grundsätzlichen Ziel« 
Vorstellungen ab zu 3. eiten!

131) V o v O  . i.uch <tn» Interview des " B N p r o o  RapaiioU» n»it O b e r -
b\irgevmft.ii<ter D?, Vogel (Veröffentlichung i n  VorboroitunS)
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Zunächst 
Beseiti
gung der 
krassesten 
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hängig von Aufenthalts
dauer

1. Grundsatzziel: Infrastrukturelle Gleich- 
stellung
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Die Darstellung der Probleme, die die Auslän
der in einzelnen Lebensbereichen haben, hat 
eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Gleich
stellung von Ausländern und Deutschen im Ar
beits- und Sozialrecht und ihrer materiellen 
Ungleichheit erkennen lassen*

Das vordringliche Ziel einer kommunalen Aus- 
länderpolitik müßte darin liegen, diese Dis
krepanzen abzubauen. Das bedeutet:

o die krassesten Probleme der Unterversorgung 
sind sofort zu beseitigen;

o die Schwierigkeiten der Eingewöhnung müssen 
durch die Einrichtung von Informationsstellen 
und Sprachkursen behoben werden* Dies muß 
zum Teil bereits im Heimatland geschehen.

Alle Hilfsmaßnahmen müssen unabhängig sein von 
der Aufenthaltsdauer d.er Ausländer* Ziel muß 
es sein, auch jenen ausländischen Arbeitnehmern, 
die nur kurzfristig in der BRD bleiben, Leb.ens- 
verhältn.isse zu bieten, die mit denen der deut
schen Bevölkerung relativ vergleichbar sind*
Ein bestimmtes Niveau in den Lebensverhältnis
sen der Ausländer dürfte nicht unterschritten 
werden. Das zählt zu den Fürsorgepflichten des 
Staates - gleichviel ob sich die BRD als Ein
wanderungsland begreift oder nicht*
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Wie bereits dargestellt, ist die Befürchtung, 
eine Verbesserung der Lebensbedingungen konn
te den Zustrom an ausländischen Arbeitnehmern 
vergrößern, nicht berechtigt« Die Zuwanderung 
hangt eindeutig ab von der Erwartung eines hö
heren Einkommens und vom Arbeitsplatzangebot 
der Unternehmen.

Revision des historischen 
Prozesses 
der Bevölke
rungsbewe
gungen nicht 
möglich

Soziale und 
politische 
En twicklung
der BRD er
fordert ge
sellschaft
liche Inte
gration der 
Zuwanderer

Ebensowenig darf die Befürchtung, daß unter 
besseren Lebensbedingungen die Bereitschaft 
zur Rückkehr schwindet, Richtschnur des Han
delns sein. Hoffnungen, der Zustand vor Beginn 
der jetzigen Zuwanderung könnte wiederherge
stellt werden, scheinen ohnehin unhaltbar. Die 
eingangs getroffenen Feststellungen über das 
Zusammenwachson der Länder des europäischen 
Kontinents, über die damit verknüpften Bevöl
kerungsbewegungen und die auf absehbare Zeit 
bestehende Notwendigkeit, ausländische Zuwan
derer in der BRD aufzunehnien, um den Lebens
standard der Gesellschaft zu erhalten, bewei
sen das. Angesichts dieser Situation sollte 
vielmehr davon ausgegangen werden, daß eine 
konstante Gruppe relativ gut in die deutschen 
Verhältnisse eingelebter Ausländer für die so
ziale und politische Entwicklung der deutschen 
Gesellschaft zweckmäßiger ist, als eine stän
dige rotierende Gruppe von Ausländern mit An
passungsproblemen.

Inf st ruktur

Zuwenderungs
stop im' Wide:
sprueh zu ge
sül 1s eh.aftiv-polit i schcn
Grün.denis ehe
fliiugen

An.gesichts der bestehenden Probleme liegt der 
Gedanke nahe, den. Zustrom von Ausländern zu 
stoppen oder auf ein bestimmtes Maß zu drosseln. 
Rigorose Maßnahmen dieser Art scheinen unter den



Internationale Freizü
gigkeit und 
Entschei
dungsspiel- 
raum der Un
ternehmer müß
ten einge
schränkt 
werden
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gegenwärtigen Verhältnissen nicht realisier
bar zu sein* Sie stünden nämlich vor allem im 
Widerspruch zu zwei gesellschaftspolitischen 
Grundsatzentscheidungen:

o Liberalisierung der Einreisebedingungen

Gegenüber EWG-Angehörigen bestehen ohnehin 
keine Möglichkeiten, die Arbeitsaufnahme in 
der BRD zu verwehren* Daneben existiert eine 
große Gruĵ pe von Illegalen bzw. von auslän
dischen Arbeitnehmern, die zunächst illegal 
eingewandert sind und dann "legalisiert11 
wurden» Das zeigt, daß es schwierig ist, 
den Zustrom von Arbeitssuchenden an der 
Staatsgrenze zu kontrollieren.

o Entscheidungsfreiheit der Unternehme**

Als zweite Kontrollstelle der Ausländerzu
wanderung könnte der Betrieb herangezogen 
werden* Diese Kontrolle muß aber versagen, 
wenn der Unternehmer stark an d e r Beschäf
tigung von Ausländern interessiert ist*

Ein wirksamer Einwanderungsstop bzw* eine 
strikte Einwanderungskontingentierung würde 
deshalb voraussetzen, daß die internationale 
Freizügigkeit und der Entscheidungsspielraum 
der Unternehmer in hohem Maße eingeschränkt 
würden« Dies ist weder wünschenswert noch durch 
setzbar. Es bleibt deshalb nur, dafür zu sor
gen, den anwesenden und zuziehenden Ausländern 
angemessene Lebensbedingungen zu schaffen«
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Einreise- 
Erlaubnis 
nur bei Vor
handensein 
der erforder
lichen Infra
struktur

Abhängig®1* der Zuvrattde- rung von Ar-^beitßorlaubnrs

Dies bedeutet jedoch nicht völlige Liberali
sierung; vielmehr sind folgende Bedingungen 
zu stellen?

o Weitere Ausländer erhalten nur dann die Ein
reiseerlaubnis, wenn die notwendigen Infra
struktur-Einrichtungen vorhanden sind. Außer
dem sollte es jedem zuwandernden Arbeitneh
mer möglich sein, nach einem gewissen Zeit
raum (z.B. einem halben Jahr) seine Familie 
nachzuholen oder eine zu gründen.

Bei strenger Anwendung dieser Maßstäbe würde 
sich in allen Gemeinden, die infolge ihrer 
Finanznot die Mittel für die notwendige 
Infrastruktur nicht aufbringen können, der 
Zustrom der ausländischen Arbeitnehmer ver-
, 13'*)langsamen.

Auflagen dieser Art sind im Prinzip nichts 
Neues* Die bisherigen Bestimmungen, daß die 
Firmen für die angeworbenen Arbeitskräfte 
eile Wohnmöglichkeit zur Verfügung stellen 
müssen und daß die Familienzusammenführung 
vom Vorhandensein einer Wohnung abhängig 
gemacht wird,- erwiesen sich jedoch nur als 
beschränkt wirksam*

o Die Zuwanderung sollte weiterhin an den Nach
weis einer Arbeitserlaubnis in der B.UD ge
bunden werden* Die Illegalität muß grundsätz-

if») Diese Forderung steht im Einklang mit der von der Yollvor- 
saustuns dos Stadt rats der Lendeshauptstr.dt München um 
13.1.1971 fcslgelegtcn J/O.Ulinio doa verringerten Wachs
tums der Stadt; Vergl. St;vK rotsvoringe Kommunalpoli t1- 
sehe Folgerungen aus der Entwicklung von Einwahnery.nl»! 
und Univeltbedtngu«};«*» <Ur Landeshauptstadt München.
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Keine Bin
dung von Aufenthalts
erlaubnis 
und Arbeits
marktlage ; 
Abhängigkeit 
der Aufent
haltserlaub
nis von der 
Erfüllung 
der Auflagen

Auflage
Sprach«
prüfung

lieh schärfer überwacht werden* Können wirk
same Methoden, sie zu vermeiden, nicht ge
funden werden, sind Wege zu suchen, wie die 
problematische Situation der illegalen Aus
länder verbessert werden kann. Dabei darf 
aber kein Anreiz für die illegale Einreise 
geschaffen werden.

3. Grundsatzziel: relative Freizügigkeit bei 
der Bestimmung der Aufenthaltsdauer und Auf- 
lagenertellung

Die starre Bindung der Aufenthaltserlaubnis 
an die Arboitsmarktlage in der BRD erscheint 
nicht länger gerechtfertigt. Die Ausländerbe
schäftigung ist ein Dauerzustand geworden, 
der unabhängig ist von konjunkturellen Wech
sellagen. Die Schwierigkeiten, sich in die 
Verhältnisse in der BRD oinzuleben, wurzeln 
zu einem wesentlichen Teil in der rechtlichen 
Unsicherheit; sie sind so bedeutsam, daß doi 
Ausländem die Möglichkeit gegeben werden soll 
te, in einem stufenweisen Prozeß eine dauer
hafte Ansässigkeit anzustreben.

In den ersten Jahren müßte die Aufenthaltsort 
laubnisverlängerung von bestimmten Auflagen 
abhängig gemacht werden, die ein Einleben in 
der BRD ermöglichen.

o Die Verlängerung des Aufenthalts nach dem 
ersten oder zweiten Jahr sollte von der er
folgreichen Ablegung einer Sprachprüfung 
abhängig gemacht worden.
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Auflage
Wohnung

nRecht auf 
Heimat" 
auch für • 
Auslander- 
kinder

Risiken der 
Realisie
rung» neue 
"Illegale" 
und hoher 
V e rwa11ungs- 
oufwand

o Ähnlich könnte das Vorhandensein einer 
angemessenen Wohnung zur Auflage gemacht 
werden, wenn ein weiterer Aufenthalt an
gestrebt wird.

Diese Auflagen sind jedoch nur dann sinnvoll, 
wenn jeder Ausländer die reale Möglichkeit 
hat, sie aus eigener Kraft zu erfüllen.

Selbstverständlich können volljährige Auslän
derkinder, die in der BRD geboren sind bzw* 
den wesentlichen Teil ihrer Kindheit und Ju
gend in der BRD zugebracht haben, nicht in' 
das Herkunftsland der Eltern ausgewiesen wer
den-, das ihnen nicht vertraut ist. Das gerade 
in der BRD häufig zitierte "Recht auf Heimat" 
kann diesen Kindern und Jugendlichen kaum vor- 
enthalten werden - unabhängig von der Herkunft 
der Eltern. Natürlich hat dies auch Folgen für 
die Niederlassungsmöglichkeiten der Eltern.

Die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis in 
den ersten Jahren an Auflagen zu binden, die 
ein Einleben in die Lebensvorhaltnisse der 
BRD garantieren sollen, bringt allerdings das 
Risiko, daß damit neue Illegale geschaffen 
werden} denn nicht alle Ausländei' werden sich 
diesen Auflagen unterwerfen. Ebenso ist damit 
ein nicht unerheblicher verwaltungsmäßiger Auf
wand verbunden» Eine andere Alternative besteht 
jedoch kaum, solange die rechtliche Möglichkeit 
einer Ausweisung .in der bisherigen Form nicht 
n u f g e g e b e n w i r d <,
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4 . G rundsatzziel: Teilnahme am politischen 
Leben

Wenn den ausländischen Zuwanderern die Mög
lichkeit gegeben wird, sich langfristig in 
der BRD niederzulassen, kann ihnen die bür
gerrechtliche Gleichstellung nicht versagt 
werden* Sie müssen die Möglichkeit besitzen, 
mit den verfassungsmäßigen Mitteln der poli
tischen Willensäußerung die deutsche Öffent
lichkeit auf ihre Probleme aufmerksam zu ma
chen und diese gegenüber den politischen Gre
mien zu vertreten*

Versuche 
der Be
teiligung

Aus diesem Grund© sind bereits in einigen Ge
meinden Versuche unternommen worden, Auslän
der in den Prozeß der kommunalpolitisehen

135)Wi.llensbildung einzubeziehen. Auf die
Dauer werden jedoch die hier geübten Formen 
der Anhörung und Beratung nicht ausreichen*

Eigentliches Ziel kann nur die gleichberech
tigte Teilnahme am demokratischen Willens- 
bildungsprozeß sein* Sie ist Voraussetzung 
dafür, daß die Ausländer ihre Bedürfnisse bei 
der Gestaltung der Lebensbodingungen angemes
sen zur Geltung bringen können. Wie bereits 
erwähnt, kann ein volles Mitspracherecht erst 
in einem stufenweisen Prozeß erworben werden. 
Es sollte aber spätestens nach fünf Jahren 
Aufenthaltsdauer gewährt werden.
135) Vergl, etwa die entsprechenden Versuche in Kiesloch,

Obcrwesel, Stuttgart, Hcilbrotm, l’forzheim und Ravens
burg} u.n.

I3 6 } Vergl, auch das Interview de» “Expres Espnnol" mit Ober
bürgermeister Dr. Voselj ferner l)r. Vögelt "Harlem ist 
überall” in der Zeitschrift "Stern” von» 1. August 1971
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5. Grundsatzziel: Sicherung der Mögli chkei t en 
zur Rückkehr in die Heimat

Gefälle des 
Entwicklungs
standes zwi
schen Heimat
land und BRD 
erschwert 
Rückkehr

Aufbau von 
Zweigbetrie
ben im Aus
land kein 
erfolgver
sprechender 
Weg

Aufbau der 
Wirtschaft 
der Heimat
länder durch 
entsprechen
de Entwiclc- 
lungspolitik

Eine langjährige Eingewöhnung in die deutschen 
Lebensverhältnisse kann für Ausländer die Fol
ge haben, daß eine Rückkehr in die Heimat an 
den dortigen Verhältnissen scheitert. Eine 
Ausländerpolitik, die den Zustrom von Auslän
dern in die BRD verlangsamen will, muß deshalb 
auch bestrebt sein, das "Gefälle11 im Entwick
lungsstand zwischen Gastland und Heimatland zu 
verringern.

Häufig wird in diesem Zusammenhang gefordert, 
deutsche Unternehmen sollten Zweigbetriebe im 
Ausland aufbauen, damit die Ausländer nicht in 
die BRD zu kommen brauchen. Das würde nicht zu 
den gewünschten Ergebnissen führen. Solchen 
Formen des Kapitalexports sind enge Grenzen 
gesetzt. Meist ist in den fraglichen Ländern 
d.ie Infrastruktur nicht vorhanden, die füx“’ die 
Botriebseinrichtung notwendig ist. Jt ' Es kommt 
deshalb vielmehr darauf an, den Heimatländern 
der ausländischen Arbeitnehmer eine Chance

l^ö)zu geben, ihre eigene Wirtschaft aufzubauen•^

Das ist eindeutig eine Aufgabe der nationalen 
Entwiclclimgspolitik der Bundesrepublik als 
auch der Länder, die möglicherweise in diesem 
Rahmen Hilfe erhalten.

137) Ähnliche Schwierigkeiten zeigen sich bereits im Inland
bei der Ansiedlnng von Industriebetrieben in sogenannten 
nchvnchontviekel ton Gebieten«

I3 6 ) V o m  «lieber VroznfJ innerhalb einer Generation zustande 
koDunen soll, müßte allcrdinrs ein gewaltiger Kapitalex
port •« und <]aa bedeutet eine Verlagerung des wirtschaft
lichen Vnch»tums ~ von den hochentwickelten »u den weni
ger stark entwickelten ländern erfolgen.
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KAPITEL 10

VORSCHLÄGE ZUR BESSEREN BEWÄLTIGUNG DER 
AUSLÄNDERPROBLEME

Allgemeine
Grundsätze
für den
Vollzug der
politischen
Zielvor-
Stellungen

Aufbauend auf den in den vorausgehenden Ab-» 
schnitten dargelegten Zusammenhängen werden 
im abschließenden Kapitel Vorschläge zur Dis
kussion gestellt, die bei der weiteren Ausar
beitung des Stadtentwicklungsplanes überprüft 
und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Re
feraten zu Maßnahmen konkretisiert werden 
müssen« Diese Vorschläge basieren auf dem 
dargelegten Lösungsansatz und auf einer Durch 
sicht aJ.ler dem Stadtentwicklungsreferat vor
liegenden VorStellungen anderer Städte der 
BRD zur Lösung der Ausländerproblematik«

Nach Verabschiedung der politischen Ziel- 
setzung sind dabei in der anschließenden 
zweiten (Vollzugs-) Phase jeweils folgende 
Fragen zu prüfen:

o V7elc.he Gesetzesgrundlagen sind vorhanden 
und welche müßten neu geschaffen werden?

o In wessen Kompetenz liegt der Vollzug der 
jewelligen Maßnahme?

o Wie muß die Verwaltung' zum Vollzug der 
Maßnahmen ausgesta11et werden?

Vielehe Kosten entstehen, und. wer ist für 
die Kostenträgersehaft hcranze ziehen?

o



20k

o Welche Interessen werden tangiert, und 
wie können die Maßnahmen durchgesetzt 
werden?

10« 1 VERBESSERUNG PER DATENGRUNDLAGEN UND
DER KENNTNIS DER ZUSAMMENHÄNGE DER AUS-
Länd erproblematik

Das vorhandene Datenmaterial über Zahl und 
Situation der Ausländer ist unzulänglich und 
lückenhaft* Für eine sachgerechte Orien
tierung der Maßnahmen, die vom Stadtrat ini 
Rahmen der Ausländerpolitik zu beschließen 
sind, ist eine umfassende Datengrundlage un
erläßlich. Folgende Schritte sind dafür not
wendig:

Vorschlag 
1 0 .1 / 1

Errichtung einer zentralen städtischen Aus
länderdatei zur Erfassung und einheitlichen 
Fortschreibung aller in den verschiedenen 
Ausländerkarteien (Ausländerkartei, Meldekartei, 
Kartei des Arbeitsamtes) enthaltenen Informa
tionen«

Initiative und Zuständigkeit: Stadt

Vorschlag
1 0 .1 / 2

Halbjährliche Unterrichtung des Stadtrates 
durch das Ausländorarat über die Entwicklung 
der Ausländerzahlen, spezielle Probleme der 
ausländischen Arbeitnehmer und notwendige Ab- 
hilf cmaßn ahmen«.

Initiative und Zustimd.i.gkoit • S t a d t
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V o r s c h la g
10*1/3

Vorschlag
10*1/4

Regelmäßige Information des Schulamtes 
über schulpflichtige Ausländerkinder durch 
Auszüge aus der Ausländerdatei zur laufen
den Überwachung der Schulpflicht*

Initiative und Zuständigkeit * Stadt

Durchführung bzw. Vergabe von Forschungsauf~ 
trägen über

o die regionalwirtschaftlichen Effekte der 
Ausländerbeschäftigung unter besonderer 
Berücksichtigung der Auswirkungen auf die 
kommunalen Haushalte;

o die Rückkehrbereitschaft der ausländischen 
Arbeitskräfte und die notwendigen Maßnahmen 
der Re-Integration;

o Wohnfoi'men und Finanzierungsmodelle für 
einen, verstärkten Bau von Unterkünften 
und Wohnungen für Ausländer;

o die Entwicklung pädagogischer Modelle für 
die Unterrichtung von Ausländerkindern

in Verbindung mit

o dem Deutschen Städtetag, 
o der Bundesanstalt für Arbeit, 
o dom Bunde snrinisteri um für Arbeit und 

Sozialordnung,
o den Organon der OECD und dos liuropavatcs« 

Deutscher StäcVfcctag/Stadt
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10.2 FÖRDERUNG DES VERSTÄNDNISSES FÜR AXJS- 
LÄNDER

Maßnahmen zur Verbesserung der Situation des 
ausländischen Bevölkerungsanteils stoßen nur 
dann auf Verständnis und Unterstützung durch 
die einheimische Bevölkerung, wenn zuvor be
stehende Vorurteile der bereits geschilderten 
Art abgebaut sind«

Vorschlag
10.2/1

Einrichtung einer Pressestelle beim Ausländer
amt mit sprachkundigen Mitairbeitem zur laufen
den Information der Massenmedien über die Pro
bleme der Ausländer*

Initiative und Zuständigkeit: Stadt

Vorschlag
10.2/2

Verstärkte Information der Öffentlichkeit 
durch die Massenmedien über die ausländischen 
Bevölkerungsgruppen und ihre Probleme unter 
Darstellung der gesellschaftlichen und gesell 
schaftspolitischen Entwicklungen, die die Zu- 
wanderung von Aus 1 ändern ©rk 1 ärem

Initiative i Stadt

ioo 3 M ^ L ^ J ^ l ?Q^fAT:c0N DER ausländischen 
ZUV7 ANDERER

Abgesehen von den Maßnahmen, die auf eine 
Verbesserung der Deutschkenntnis.se der Aus
länder abzielen und es ihnen erleichtern 
sollen, sich in der BRD selbst besser zurecht- 
zufinden, ist es erforderlich, daß auch die 
den Ausländern von deutscher Seite gegebenen
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V o r s c h la g
10.3/1

Vorschlag
1 0 .3 / 2

V o r s c h la g
10c V i

Informationen gezielt verbessert werden*

Mindestens dreimonatige Vorbereitung in den 
Anwerbeländern auf den Aufenthalt in der 
Bundesrepublik (Informationen über die all
gemeinen Lebensbedingungen in der BRD, Dar
stellung der Konsequenzen einer länger
fristigen Arbeitsaufnahme in der BRD im 
Heimatland, Vermittlung der nötigen ersten 
deutschen Spraclikenntnisse) *

Initiative und Zuständigkeit: Bund, in 
Zusammenarbeit mit den Anwerbeländern

Errichtung einer städtischen Informations
und Beratungszentrale für ausländische 
Arbeitnehmer, zugleich Verbesserung der Ko
ordination der Verwaltungsstellen, die mit 
Ausländern befaßt sind«

Initiative und Zuständigkeit: Stadt

10.4 BESSERE. ÜBERWACHUNG DER EINHALTUNG BE- 
STEHENDER GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

Eine intensivere Überwachung soll die Aus 
Länder dazu anhalten, die ihnen gebotenen 
Eörderungsmöglichkeiten und Chancen auch 
wirklich .wahrzunehmen} zugleich sollen, sie 
dadurch vor Ausnutzung und Übervorteilung 
geschützt werden.

Intensivere Überwachung der Einhaltung der 
Bestimmungen des Arbeitsförrterungsgosotzes 
und konsequentere Handhabung der dort vor«
ge s eh e non Sa nie. t i o nen g c go nü b e r Arb e i t g o b o n ,
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Vorschlag
10.4/2

Vorschlag
10.4/3

Vorschlag
10.4/4

Vorschlag
10.5/1

die illegal ausländische Arbeitnehmer be
schäftigen.

Zuständigkeit; Bund (BA für Arbeit), Unter
stützung durch LänderJustizministerien

Schärfere Überwachung des illegalen Aufent
haltes»

Zuständigkeit: Stadt

Genaue und regelmäßige Überprüfung der wohn
lichen Unterbringung der ausländischen Arbeit
nehmer.

Zuständigkeit: Stadt

Schärfere Überwachung der Anmeldung von Aus
länderkindern durch ihre Eltern, vor allem 
im Hinblick auf die Schulpflicht und die Uber
belegung von Wohnungen.

Zuständ.1 gkjLiJLA. Stadt

10*5 VßRBESSEftUNG DER RECHTLICHEN.„SITUATION
PER AU S LANDER

Wie bereits in den Kapiteln 8 und 9 dargelegt, 
seist eine wirksame Verbesserung der tatsäch
lichen Situation der Ausländer die Verbesserung 
:Lhr er Re ch t s s t e 11 ung* vor a us.

Abstimmung der zeitlichen Befrii ßtung von Auf- 
ontha 1t s - und Arbe J. t s o v X aubni s. Na ch füni '

Jahren soll allen Ausländern die Aufenthalts-
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V o r s c h la g
1 0 .5/2

Vorschlag
10.5/3

Vorschlag
10.5A

berechtigung gewährt werden.

Zuständigkeit: Bund

Bildung eines Beirates beim Ausländeramt zur 
Vorberatung aller vom Stadtrat zu entscheiden
den, die ausländischen Zuwanderer betreffenden 
Fragen aus gewählten Vertretern der Ausländer 
und Mitgliedern des Stadtrates.

Zuständigkeit: Stadt

Stufenweise Einräumung politischer Mitwir- 
lcungs- und Mitbestiimnungsrechte nach längerem 
Aufenthalt in der BRD.

Zuständigkeit; Bund/Land

Erleichterung der Familienzusammenführung.

Zuständigkeit t Bund

10e6 VERBESSERUNG DER- WOHNLICHEN UNTER-
BRINGUNG DER AUSLÄNDISCHEN ARBEITNEHMER

Die Versorgung mit ausreichendem Wohnraum ist, 
wie in Kapitel 7*4 dargestellt, eines der zen
tralen Probleme der Ausländer. Auf die beson
deren Schwierigkeiten, diese Notlage ange
sichts der ebenfalls schlechten Wohnraumver
sorgung der einheimischen Bevölkerung zu be
hoben, wurde a.a.O. ebenfalls hingewiesen. 139)

1 3 9 )  t g i *  I W r o I u t i o n  k\iv i.-ohnliclion U n t e r b r i n g u n g  <Icr « « s l a m U s c h o n  
Ar b e i  tr.ehracr t v e r n t i s c h i e i l o t  vom Hof t o n a l e n  K c o r d i n l c r u n g s k r o i f t  
,Vii:ichon a u f  d a r  S it?.un£ nm » >!uli 1 9 7 1 ,
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V o r s c h la g
10.6/1

Vorschlag
10 . 6/2

Vorschlag
10,6/3

Vorschlag
10*6/4

Vorschlag
10.6/5

Gleichbehandlung von Ausländern und Deutschen 
bei der Zuteilung von öffentlich geförderten 
Wohnungen.

Zuständigkeit: Stadt

Entwicklung von Modellen für den Bau von 
Wohnungen für ausländische Arbeitnehmer und 
ihre Familien durch gemeinnützige Bauträger 
(finanzielle Eigenbeteiligung der Ausländer, 
Finanzierungshilfen der Unternehmen ent
sprechend der Zahl der von ihnen beschäftig
ten Ausländer, Verwendung von Darlehen der 
Bundesanstalt für Arbeit sowie sonstiger 
Finanzierungsquellen). Diese Aufgabe kann 
nur zur kurzfristigen Abwendung der stärksten 
Wohnungsnot gerechtfertigt werden. Langfristig 
muß der allgemeine Wohnungsbau vermehrt werden.

Initiativei Stadt

Verhinderung weiterer Segregation der Auslän
der in den Altbaugebieton durch entsprechende 
Erneuerungsmaßnahmen und Sozialpläne.

Zuständigkeit: Stadt

Anwendung der Richtlinien der Bundesanstalt 
für Arbeit für den Bau von Unterkünften auf 
alle Unterkünfte.

Zuständigkeit ̂ Bund

Leitung der Unterkünfte mit mehr als 30 
P .1 ä t % c xx d u r c b S o z i a 1 arbeiten, Au s s t a 11 un g mi t 
Gemoinsebafts- und ünterrichtsräumen; Dolmet-
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V o r s c h la g
10,6/6

Vorschlag
10,6/7

Vorschlag
10 .7/1

scher in allen Unterkünften mit mehr als 100 
Plätzen,

Zuständigkeit: Bund

Baldige Verabschiedung des Wohnungsaufsichts
gesetzes,

Zuständigkeit; Land

Spezielle Beratung von Ausländern bei der 
Wohnungssuche durch eine neu zu gründende 
städtische WohnungsVermittlungsstelle,

Zuständigkeit: Stadt

10,7 VERBESSERUNG DER BILPUNGSCHANCBN

Infolge des verstärkten Nachzuges von Fami
lienangehörigen von Ausländern und der hohen 
Geburtonrate wächst die- Zahl der Ausländer
kinder ständig; für sie muß eine schulische 
Versorgung sichergeste3.lt werden, die den 
deutschen Verhältnissen entspricht. Hinzu 
kommt, daß auch für die erwachsenen auslän
dischen Arbeitnehmer - weit überwiegend nur 
gering qua1ifizierte Arbeitskräfte - Sprach- 
kurss und berufliche FortbildungsiuÖglich- 
koiten bereitgestellt werden müssen, um 
ihnen bessere berufliche Aufstiegschancen zu 
geben und ihnen die Anpassung an die deutschen 
Lebensbedingungen zu erleichtern.

Schaffung von znsätzlioben Kindergartonp3atzciu 

Zu s t: i 3 ?. d i g'k o i i « S t a d t
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V o r s c h la g
10.7/2

Vorschlag
10,7/3

Vorschlag
10.7/k

Vorschlag
10.7/5

Vorschlag
10,7/6

Vorschlag
10o7/7

Unterstützung privater Initiativen zur Be
treuung ausländischer Kinder im Vorschul
alter (kostenlose Raumablassung, Zuschüsse 
zu didaktischem Material sowie organisa
torische Hilfen).

Zuständigkeit: Stadt

Integration der Ausländerkinder in deutsche 
Schulen des zuständigen Schulbezirks anstelle 
spezieller Ausländerschulen.

Zuständigkeit: La nd

Verstärkter Bau von Tagesheimschulen zur 
besseren Integration und Betreuung von Aus- 
länderkindern.

Zuständigkeit: Stadt

Einrichtung eines Fortbildungsprogrammes für 
Lehrer zur Vermittlung von Sprachkenntnissen 
und Einführung in die speziellen schulischen 
Probleme der Ausländerkinder.

Zuständigkeit: Land

Sprachkurse und zusätzliche Lernhilfen für 
Ausländerkinder zur Bewältigung ihrer* milieu- 
bedingten Lernschwierigko±ton und Erleich
terung ihrer Mitarbeit in deutschen Klassen«

Zu s tj> ndi gkepi t Land

Errichtüng von Inter«sivdeut$ chkürseil ml t dem 
Ziel, 1 h - 1 8jährige aur> 1 ändi sehe Jugend 1 i che 
in die Lago zu versetzen, einen Lehrberuf zu
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V o r s c h la g
IO.7/8

Vorschlag10.7/9

Vorschlag
10.7/10

Vorschlag
1 0 , 8 /  J.

ergreifen und die entsprechende Berufsschule 
erfolgreich zu besuchen.

Zuständigkeit: Stadt/Land

Obligatorischer Sprachunterricht für alle 
ausländischen Arbeitnehmer während der ersten 
zwei Jahre des Aufenthaltes in der BRD.

Zuständigkeit: Bund

Bindung der Verlängerung der Aufenthaltser- 
laubnis an den Nachweis des regelmäßigen Be
suchs von Sprachunterricht.

Zuständigkeit: Bund

Förderung der beruflichen Weiterbildung unter 
Ausnützung des Arbeitsförderungsgesetzes.

Zuständigkeit: Bund

10.8 VERBESSERUNG ..PER GESUNDHEIT!,! CHEN BE- 
TRBUÜNG

Bessere sprachliche Ausbildung, mehr Informa
tion und Beratung, Verbesserung der wohnlichen 
Unterbringung und Förderung der Familienzu- 
ßaiwncjifuhrung tragen bereits zur Erhaltung und 
Wiederherstellung der Gesundheit der auslän
dischen Arbeitnehmer bei. Zusätzlich sollte 
folgendes vorgesehen worden:

»Sprachkundiges Personal für die hauptsäch
lichen Herkunftsländer in jeder Krankenanstalt.
Xnltintivej Ki. 'ankenli n u s t r ä g e r



V o r s c h la g
1 0 ,8/2

Vorschlag
10.9/1

Vorschlag
1 0 .9 / 2

V o r s c h la g
10.9/3

-  214 -

Einrichtung sozialpsychiatrischer Beratungs
stellen zur Losung der aus der besonderen 
psychischen Belastung der ausländischen Ar
beitnehmer resultierenden Probleme *

Initiative: Stadt

10.9 VERBESSERUNG DER MÖGLICHKEITEN ZUR FREI
ZEITGESTALTUNG

Mentalität und besondere Situation der aus- ( )
ländischen Arbeitnehmer bringen es mit sich, 
daß ihnen die Möglichkeiten, die den Deutschen 
fiir die Freizeitgestaltung zur Verfügung 
stehen, zum großen Teil nicht Zusagen oder 
verschlossen sind, Folgende Initiativen soll
ten daher unter möglichst starker Beteiligung 
der Ausländer verfolgt werden:

Einrichtung von Gemoinschaftsräumen in allen 
großeren Unterkünften und Wohnheimen«

Initiative^ Stadt
(Zustäncllgkeit: Bund (3A für Arbeit)

Unterstützung aller Voreino, die sich beson
ders um Ausländer bemühen.

Initiative: Stadt

ßinx'icht ung e ine s Ausländer Zentrums mi t Mög
lichkeiten für die Freizeitgestaltung in der
Innenstadt©

Zur; tand.1. ; : k ei  t ̂  S t ad t
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QUELLENKRITISCHE VORBEMERKUNG

1« Die amtliche Statistik des Bayerischen Sta- 
tistischen Landesamtes weist die Ausländer bei 
der Feststellung und Fortschreibung der Wohn
bevölkerung gesondert aus. Die Ausländerzahl 
wird anläßlich der alle 10 Jahre stattfindenden 
Volkszählungen festgestellt. Die Fortschreibung 
geschieht über die Registrierung der Geburten, 
Todesfälle und Wanderungen, Bereits die Fest
stellung anläßlich der Volkszählungen weist er
fahrungsgemäß erhebliche Lücken auf, da Auslän
der schwerer als Deutsche anzutreffen und per 
Fragebogen erfaßbar sind« Die hierauf zurückzu
führenden Mängel waren bei der Volkszählung 1 9 6 1  

offenbar so groß, daß das amtliche Ergebnis 
dieser Ausländerzählung erst gar nicht veröffent
licht wurde« Auch bei der Volkszählung 1970 
brachte die Erfassung der in München wohnenden 
Ausländer die unwahrscheinlich niedrige Zahl von 
knapp 12^,000 Personen,

Die hohe Mobilität der Ausländer bringt weitere 
Fehler in der Fortschreibung, Die Einhaltung der 
Meldepflicht ist schwer zu überwachen und bei 
Fortzügen ins Ausland werden Rückmeldungen unter
lassen« Bei den Zuzügen werden neben den aus dem 
Ausland zurückkehrenden Deutschen auch diejenigen 
Ausländer miterfaßt, die vorübergehend auswärts 
einen zweiten Wohnsitz hatten und wieder an den 
vorherigen Wohnsitz zurückkehren, ohne von da je
mals abgemeldet zu sein. Insgesamt ist die Aus
länder zahl der amtlichen Statistik in aller Regel 
als zu hoch anzusehen. Bereits am 31, August 1 9 6 9  

•hätten nach diesen Angaben über 192,000 Ausländer 
in München wohnen sollen« Eine Auszählung der 
Mtiiichrtcsr Ausländ orkart ei führte jedoch nur zu
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137»000 Personen. Daher wurde im September 
19 6 9 “■ übrigens ohne Rückschreibung der frü
heren Jahre - die Ausländerzahl der amtlichen 
Statistik auf diesen Wert reduziert.

2» Die Ausländerstatistik des städtischen 
Amtes für Statistik und Datenanalyse stützt 
sich bei der Feststellung der Ausländerzahlen 
wie die Amtliche Statistik auf die Ergebnisse 
der Volkszählungen. Auch Geburts- und Todes
fälle werden in gleicher Weise registriert. 
Unterschiede ergeben sich in der Fortschrei
bung der Wanderungen, da das Amt für Statistik 
und Datenanalyse die Wegzüge nach den Abmel
dungen registriert und nicht wie die Amtliche 
Statistik nach den Rückmeldungen. Hingegen 
werden durch die Städtische Statistik diejeni
gen "Zuzüge11 nicht erfaßt, die in Wirklichkeit 
eine Rückkehr zum früheren Wohnsitz nach ledig
lich vorübergehender Abwesenheit bedeuten. Die 
Abweichungen der -Städtischenvon der Amtlichen 
Statistik waren in den letzten 10 Jahren nicht 
gravierend (höchstens 3%)*

3* Daten über Ausländer können auch über die 
Auswertung der Ausländerkartei der Ausländer- 
ämter gewonnen werden. Während die Amtliche 
Statistik lediglich die Anzahl der Personen do- 
kumenticrt, lassen sich hier zusätzliche Infor
mationen über Herkunft, Alter, Geschlecht, Ein« 
roisojahr, Erwerbstätigkoit und Aufenthaltser
laubnis gewinnen.

Doch auch die Auslündcrkartei enthält Fehler« Er« 
fassungslücken, unvollständige Angaben zur Person 
und eine erhebliche Zahl von inzwischen Fort-ge
zogenen, die stell nicht abgemeldet haben und für 
die auch (noch) keine RUclcmoldung vorliegt, sind



5

die Hauptfohlerquellen* Anläßlich von Routine
überprüfungen der Aufenthaltserlaubnis wird die 
Kartei ura diese Personen berichtigt; sie werden 
von Amts wegen abgemeldet* Diese Überprüfungen 
und Abmeldungen finden jedoch nur in größeren 
Zeitabständen statt« ̂

Besonders lückenhaft ist die Erfassung der Kin
der, also der bis l4jährigen Ausländer*

Rechnet man die Nichterfassung gegen die Abmel
dungsmängel auf, dürften sich beide Fehler in 
etwa kompensieren« Die Ausländerkarteien kommen 
also der wahren Anzahl der legal in der Region 
wohnhaften Ausländer vermutlich am nächsten*

4* Die Arbeitserlaubnis für Ausländer erteilen 
die Arbeitsämter. Die Auswertung der dort ge
führten Karteien bildet die Grundlage für die in 
kurzen Zeitabständen ausgegebenen Berichte der 
Arbeitsverwaltui>g über die ausländischen Be
schäftigten bzw. Arbeitnehmer» Auskünfte über 
die ausländische Wohnbevölkerung insgesamt 
können daher aus dieser Quelle nicht erwartet 
werden«
Auch für die Karteien der Arbeitsämter gelten 
sinngemäß die oben genannten Fehlerquellen*

5» Eigene Erhebungen des Stadtentwicklungsre- 
forates wurden im Anschluß an die Arbeitsstätten- 
Zahlung 19?0 bei all den Münchner Betrieben

1 ) Pure)» d i e  S c h / i f C u » K  e i n e s  p.r.j»tr;i?.en A u f i l n n c l o f r o j t i  » t c i * »  fltl* 
d i f t  KariKfi IMtn w u l  <i i  c Uw 3 1 1> 1 1  uii £ d o r  Jto;:i :• t r i e v  -  « m l  F o r t “  
i " u h r o ' . i ; ; * f W b e i  l  m i r  E l e k t r o n i s c h e  De t e n v e n i r h e j  ( '.inj* s o l l  Ml 
dir? «V.v.nbon d e r  An 1. and r-rk/i r 1 <_■>. r j v o r  1 vis t- i g r r  und i ü p  liiiek 
nvjJ.f lu ncon lisf.v, d i e  O o r o i  n.i.r.itnc.en s c h n n l l o r  g e w a c h t  v o r d e n .

. D’o liniorcrfnsMiiig wird dmhn-ch jodooh nicht rocf>i»iort 
w o r d e n  k ö m u ' i i .
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durchgeführt, die am Stichtag mehr als 5 auslän
dische Arbeitnehmer beschäftigten« Von rund 1«300 
angeschriebenen Betrieben antworteten zirka 900 
mehr oder minder vollständig auf die Fragen nach 
18 betrieblichen und personellen Merkmalen« Da
bei wurden rund 45 % aller in München beschäftig
ten Ausländer erfaßt. Die erzielten Ergebnisse 
können mit entsprechenden Vorbehalten als reprä
sentativ bezeichnet werden«

(
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QUELLENKRITISCHE VORBEMERKUNG

1« Die amtliche Statistik des Bayerischen Sta- 
tistischen Landesamtes weist die Ausländer bei 
der Feststellung und Fortschreibung der Wohn
bevölkerung gesondert aus. Die Ausländerzahl 
wird anläßlich der alle 10 Jahre stattfindenden 
Volkszählungen festgestellt. Die Fortschreibung 
geschieht über die Registrierung der Geburten, 
Todesfälle und Wanderungen, Bereits die Fest
stellung anläßlich der Volkszählungen weist er
fahrungsgemäß erhebliche Lücken auf, da Auslän
der schwerer als Deutsche anzutreffen und per 
Fragebogen erfaßbar sind« Die hierauf zurückzu
führenden Mängel waren bei der Volkszählung 1 9 6 1  

offenbar so groß, daß das amtliche Ergebnis 
dieser Ausländerzählung erst gar nicht veröffent
licht wurde« Auch bei der Volkszählung 1970 
brachte die Erfassung der in München wohnenden 
Ausländer die unwahrscheinlich niedrige Zahl von 
knapp 12^,000 Personen,

Die hohe Mobilität der Ausländer bringt weitere 
Fehler in der Fortschreibung, Die Einhaltung der 
Meldepflicht ist schwer zu überwachen und bei 
Fortzügen ins Ausland werden Rückmeldungen unter
lassen« Bei den Zuzügen werden neben den aus dem 
Ausland zurückkehrenden Deutschen auch diejenigen 
Ausländer miterfaßt, die vorübergehend auswärts 
einen zweiten Wohnsitz hatten und wieder an den 
vorherigen Wohnsitz zurückkehren, ohne von da je
mals abgemeldet zu sein. Insgesamt ist die Aus
länder zahl der amtlichen Statistik in aller Regel 
als zu hoch anzusehen. Bereits am 31, August 1 9 6 9  

•hätten nach diesen Angaben über 192,000 Ausländer 
in München wohnen sollen« Eine Auszählung der 
Mtiiichrtcsr Ausländ orkart ei führte jedoch nur zu
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137»000 Personen. Daher wurde im September 
19 6 9 “■ übrigens ohne Rückschreibung der frü
heren Jahre - die Ausländerzahl der amtlichen 
Statistik auf diesen Wert reduziert.

2» Die Ausländerstatistik des städtischen 
Amtes für Statistik und Datenanalyse stützt 
sich bei der Feststellung der Ausländerzahlen 
wie die Amtliche Statistik auf die Ergebnisse 
der Volkszählungen. Auch Geburts- und Todes
fälle werden in gleicher Weise registriert. 
Unterschiede ergeben sich in der Fortschrei
bung der Wanderungen, da das Amt für Statistik 
und Datenanalyse die Wegzüge nach den Abmel
dungen registriert und nicht wie die Amtliche 
Statistik nach den Rückmeldungen. Hingegen 
werden durch die Städtische Statistik diejeni
gen "Zuzüge11 nicht erfaßt, die in Wirklichkeit 
eine Rückkehr zum früheren Wohnsitz nach ledig
lich vorübergehender Abwesenheit bedeuten. Die 
Abweichungen der -Städtischenvon der Amtlichen 
Statistik waren in den letzten 10 Jahren nicht 
gravierend (höchstens 3%)*

3* Daten über Ausländer können auch über die 
Auswertung der Ausländerkartei der Ausländer- 
ämter gewonnen werden. Während die Amtliche 
Statistik lediglich die Anzahl der Personen do- 
kumenticrt, lassen sich hier zusätzliche Infor
mationen über Herkunft, Alter, Geschlecht, Ein« 
roisojahr, Erwerbstätigkoit und Aufenthaltser
laubnis gewinnen.

Doch auch die Auslündcrkartei enthält Fehler« Er« 
fassungslücken, unvollständige Angaben zur Person 
und eine erhebliche Zahl von inzwischen Fort-ge
zogenen, die stell nicht abgemeldet haben und für 
die auch (noch) keine RUclcmoldung vorliegt, sind
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die Hauptfohlerquellen* Anläßlich von Routine
überprüfungen der Aufenthaltserlaubnis wird die 
Kartei ura diese Personen berichtigt; sie werden 
von Amts wegen abgemeldet* Diese Überprüfungen 
und Abmeldungen finden jedoch nur in größeren 
Zeitabständen statt« ̂

Besonders lückenhaft ist die Erfassung der Kin
der, also der bis l4jährigen Ausländer*

Rechnet man die Nichterfassung gegen die Abmel
dungsmängel auf, dürften sich beide Fehler in 
etwa kompensieren« Die Ausländerkarteien kommen 
also der wahren Anzahl der legal in der Region 
wohnhaften Ausländer vermutlich am nächsten*

4* Die Arbeitserlaubnis für Ausländer erteilen 
die Arbeitsämter. Die Auswertung der dort ge
führten Karteien bildet die Grundlage für die in 
kurzen Zeitabständen ausgegebenen Berichte der 
Arbeitsverwaltui>g über die ausländischen Be
schäftigten bzw. Arbeitnehmer» Auskünfte über 
die ausländische Wohnbevölkerung insgesamt 
können daher aus dieser Quelle nicht erwartet 
werden«
Auch für die Karteien der Arbeitsämter gelten 
sinngemäß die oben genannten Fehlerquellen*

5» Eigene Erhebungen des Stadtentwicklungsre- 
forates wurden im Anschluß an die Arbeitsstätten- 
Zahlung 19?0 bei all den Münchner Betrieben

1 ) Pure)» d i e  S c h / i f C u » K  e i n e s  p.r.j»tr;i?.en A u f i l n n c l o f r o j t i  » t c i * »  fltl* 
d i f t  KariKfi IMtn w u l  <i i  c Uw 3 1 1> 1 1  uii £ d o r  Jto;:i :• t r i e v  -  « m l  F o r t “  
i " u h r o ' . i ; ; * f W b e i  l  m i r  E l e k t r o n i s c h e  De t e n v e n i r h e j  ( '.inj* s o l l  Ml 
dir? «V.v.nbon d e r  An 1. and r-rk/i r 1 <_■>. r j v o r  1 vis t- i g r r  und i ü p  liiiek 
nvjJ.f lu ncon lisf.v, d i e  O o r o i  n.i.r.itnc.en s c h n n l l o r  g e w a c h t  v o r d e n .

. D’o liniorcrfnsMiiig wird dmhn-ch jodooh nicht rocf>i»iort 
w o r d e n  k ö m u ' i i .
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durchgeführt, die am Stichtag mehr als 5 auslän
dische Arbeitnehmer beschäftigten« Von rund 1«300 
angeschriebenen Betrieben antworteten zirka 900 
mehr oder minder vollständig auf die Fragen nach 
18 betrieblichen und personellen Merkmalen« Da
bei wurden rund 45 % aller in München beschäftig
ten Ausländer erfaßt. Die erzielten Ergebnisse 
können mit entsprechenden Vorbehalten als reprä
sentativ bezeichnet werden«

(



T A 8 E l  l e 1
Oie Entwicklung der ausländischen Wohnbevölkerung unjder ausländischen Beschäftigten in  der Bundesrepublik,
in  Bayern und in  der Region München^ von 1961 •* 1971 ( je w e ils  am JO.9 .)

Jahr

Ausländer Ausländische B eschä ftig te

SRO Bayern Reg
MUn

ion
hen

A n t e i l  
in  v .H .

BRD Bayern Region
München

1000
Person.

A n te il2, 
ln  v.H .

1000
Person.

A n t e i l  
in  v.H*

1000
Person.

1000
Person.

A n te il5' 
in  v.H ,

1000
Person.

A n te il5' 
in  v.H ,

1000
Person,

A n te il5' 
in  v.H ,

• 0 1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12

1961 686 1.2 180 %9 91 5 ,* 5*9 ’ 2 .5 ?* 2,2 29 * ,1

1962 • • 220 2,3 111 6,9 ?11 3.2 99 2,8 39 5,2

1963 • • 251 2,6 115 6 .5 829 3,7 117 3,3 *6 6 ,0

m • • 28* 2,8 123 6,8 986 * , * 1*2 * ,0 56 7 ,*

1965 • • 326 3.2 130 ■7,0 1.217 5,7 177 S 9 69 9 ,0

1966 « • 362 3,5 136 7,3 1.313 ■ 6,1 197 5 ,* 79 10,3

196? 1,80? 3,0 331 3,2 123 6 ,5 991 1*8 63 7 ,8

1968 1.92* 3,2 30* 2 ,9 136 7,0 1.090 5 ,2 163 * .5 67 8 ,2

1969 2.381 3,9 392 3,7 171 8 ,5 1.501 7,0 23* 6 ,2 90 10,8

1970 2.976 * ,9 *98 * ,6 216 10,3 1.9*9 9 ,0 313 8 ,3 122 1*,0

1971 • • 4

1.)
2 *2 ' n « 2.239 1 0 « 363 9 ,* 1*0 17,6

Q uo llen : Sp. 1 f t i t g o t u i l t  vo» S ta tis t is c h e n  Bundesaat (ungefähre Werte)
~  Sp. 5 e i t g e t o i l t  von S ta tis t is c h e n  Landesant (ungefähre Werte)

Sp. 7,8 Bundesanstalt tö r  A rb e it (H g .) , Ausländische Arbeitnehmer 1970,
Nürnberg 1971, $ .5 ; 1971 ergänzt durch H it te ilu n g e n  der Bundesanstalt 

Sp. 9 ,Ki «ach M itte ilu n g e n  des B a ye r.S td a is n in is te r iu ss  fü r  A rb e it und Sozialordnung
Sp, 11,12 nach M itte ilu n g e n  des U ndcsarbcitsam tos Südbayern
Übrige Spalten nach eigenen Berechnungen

A jÄ k u i^ e M j 1)

2 )

5)
*)

zur Region zählen d ie  k re if» fre ie n  S tädte München und fre is in g
sowie die- landU üJse flachen, l'hershorg, f. io ln g , f r e is in g ,  fü rs  ton fe ld b iu c1: ,
München, S U rM ^rg  und Wolfratshauson
bezogen c.nf ri’xs ja w en igo  fwjsHMlbcvölkerung
bezogen au f d ie  je w e ilig e  f.esa-Vitzahl der unselbständig B e schäftig ten  
v o r l i 'u lig



T A B E L L E  2

Beschäftigte ausländische Arbeitnehmer in  der Bundesrepublik nach Herkunftsländern 1966 -  1970
( in  v*H* der Gesamtzahl beschä ftig te r ausländischer Arbeitnehmer) [

L a n d 1971 1970 1969 1968 196? 1966

0 1 2 3 A 5 6

Jugoslawien 21 .* 21,7 16,5 9,8 9 ,5 7 .*

I ta l ie n 18,2 19,6 2A,8 28,3 26,8 30 ,A

Türkei 20,2 18,2 15,5 13,7 13,* 12,0

Griechenland 12,0 12.* 12,7 15,* 1*»3 1A,9

Spanien 8 ,3 8,8 9 ,9 11,1 12,6 1*.1

Portugal 2,6 2 ,3 .1.9 1.9 1,8 1,5

Anwerbeländer 
insgesamt ; 82,7 83,0 81,3 78,2 7 8 ,A 80,3

übrige Länder 1?,3 17,0 18,7 21,8 21,6 19,7

Zusammen 100 100 100 100 100 100

abso lu t ( L T . ) 2.259 1.9A9 1.501 1.090 991 1.313

O u a jle i Bundesanstalt fü r  A rb e it (Kg*) ,  Ausländische Arbeitnehmer 1969, S.1A; 1970, $ .5  u . 5 

Anmerkung; 1) Ohne'Tunesien und Marokko m it Beiträgen un te r 0 ,5  t



T A B E L L E  3
Ausländische Beschäftig te nach Arbeitsaatsbezirken, Stand 50.9.1970

A rb o itssa tsb o z irke
Ausländ .B eschäftig te  

ln  1000
AuslBnderguote 1) 

in  v.H«
R a n g z iffo r 7)

0 1 2 5

HDnchsn 118 15 8 - 1 5

S te ig e r t 10* 21 1

F rank fu rt 95 17 * -  7

B e r lin  (West) 65 7 6 0 - 7 1

Hcaburg 50 7 6 0 - 7 1

Nürnberg 50 11 2 5 “  *2

Köln *9 13 1 6 - 2 *

Göppingen V/ 19 3

D üsseldorf *5 13 1 6 - 2 *

D ersstadt *2 13 1 6 - 2 *

ludtflgsburg *0 20 2

Solingen 59 15 8 -  15

Wuppertal 51 11 25 -  *2

Hannheiu 30 15 16 -  2*

Karlsruhe 29 13 ' 16 -  2*

llsnnovor 20 9 *5  »  59

Aachen 28 11 25 -  *2

K ro fe ld 26 11 25 ~  *2

Mönchorsgladbach 26 9 *3  -  59

Itc-jb» UWestfo 25 11 25 «  *2

Is v tlu h n 2* 11 25 -  *2

R tufUngön ? 3 1? * - ■  ?

■20 17 * -  ?
. . . . ! . ___

Q u e l l t  [h ifidür,.'-[ii-t'jlt für t \ ri.H iil ( " } t ) ,  AusiUndischo At[;oitr;:.!.v,>r 1970? lüirnherg 197% S.15 tu  19
jrricfiJ 1) AniM! ‘k r '-d-ui en <1or Aru; ,:buhl der sn̂ tjiukndig Üesdiöftlyten

?.) knjk'iyr öo*ü.;ll c-ii i k r Û dderfjU/u; dkf k h o i  h:■:-:tsi>67.iiko i n  i h r  ß/.’Ö



T A B E L L E  9

Oio ausländischen Beschäftigten in  den bayerischen Arbeitsaatsbozirken 1966, 1968 und 1971 ( je v .  aa 30 .6*)

in  1000

Ausländische Arbeitnofvser A u s lände ran to il
A rbe ltsam tsbezirke —---------------— — — i— ------------~ ~ — — -------------— — ------------- an der Gesamt-

1966 1968 1971
boschäftigung 
1970 in  v.H .

0 1 2 3 9

Ansbach 1.7 1,1 3,0 3
Bayreuth 1,1 0 ,8 • 2,0 3
Coburg 1,8 1,2 3,9 3
Deggendorf 0 ,5 0,9 1,7 1
Hof M 2,2 6 ,5 5
Passau 2,6 1,8 3,7 7
P fa rrk irche n ^ 0 5,9 7,2 9
Schvandorf 0 ,9 0 ,5 2,0 1
Weiden 2,0 1,0 2,9 3
Woißenhurg 1,0 0 ,6 2,0 5

Ländliche
Problc«yebicto 20,3 19,1 33,8 3,3

Index (1966 -  10ö) 100 69,3 166,9 -

Aschaffenburg “ l l T ™ ” ™ ~ ~ T  ~
Baaberg 1,8 S 1 3 ,5 3
Ponaiwörtfi 1,8 1,0 2,7 3
In g o ls ta d t 2 ,9  ‘ 1,8 5,8 7
Kerspton 10,6 8,9 16,3 11
Landshut 1,5 0 , 5 , 2,6 3
Hö8:«ingon 8,2 5,5 12,5 9
Regorisbuixj 2,2 1,9 6,0 5
Rosenhoia 6,0 5,0 11,9 9
Schuo in fu rt 2,5 1.5 9,2 3
Ira tm s lo in 6,1 5,0 8,7 13
V o ilh e lfi SO 5,5 6,9 11
V/ilrzburg 3,4 2 ,3 5,9 3

Mäßig ve rd ich te te
Gebiete 58,0 92, 1 . 97,9 6 ,5

In d o : (1966 *■- 1QO) 100 72,5 16Ssö -

Augsburg 12,1 9,9 21.7
Höneben und t i  e i sing 75,9 62,3 193,6 15
liörnlofg 28,2 20,3 53,9 11

VörJir.ii'i'.ogs-
l'cü'.iO 115,7 92,5 219,3 13,0

Indes 096 6  = 100) 100 60,0 189,5 -

Sayjr»i 19-9,0 198,6 351,0 S 3

) iid'-S )'<■/■> ■■ 100) 103 76,6 . 100,9

:!u .- V,, I -U  5 {;.!r; s.ü t>cif ° i, \;e-b:’y:; -fi



T A 8 EL IE  5

Ausländerentwicklung in  München (M), Umland (U) und Region (R = M + U ) ^  von 1961 -  1971 (je w , am 30 .9 .)

Jahr G ebiet
Gesamtbevölkerung 

in  1000
A usländeran te il 

in  v.H .
Ausländer 

in  1000
A usländ .B eschä ftig t i 

in  1000

0 1 2 3 4 5

M 1.10*1 6,2 80 26
1961 U 587 1,8 10,7 3

R 1.691 4,7 91 29

M 1.139 7,2 9? 34
1962 U 602 2 ,3 13,9 5

R 1.7*t1 5,5 111 39

M U 5 8  ’ . 7,8 99 40
1963 U 616 2,5 15,5 6

R 1.775 6 ,0 115 46

M 1.179 8,4 104 49
1964 • U . 633 2,9 18,6 7

R 1.812 . 6 ,5 123 56

M 1.192 9,1 108 60
1963 U 652 3,4 22,0 9

R 1.844 7,0 130 69

M 1.202 9,7 109 67
1966 II 673 4,0 26,9 11

R 1.875 7,6 136 79

M 1.20*. 9 ,3 101 54
1967 ü 692 5,1 21,3 9

R 1.896 V - 123 63

H 1.231 9,7 109 57
1968 ü 793 3,8 26,9 10

R 1.944 . 7,5 136 67

.M 1.274 10,8 137 77
1969 U 733 4,5 33,2 13

R 2.007 8,5 171 90

M 1.310 13,3 174 103
1970 ■ U 768 5,4 41,8 ■ 18

K 2.078 10,4 216 122

M 1W3'. s 14,6 195 2)}  . 126 2)
1971 U 782 2 ) 6,0 2? 2 U  ,x

R 2.116 11,4 242 ' 148 3'
J||_| | |_— 3

Quölle; l'igene Crmittlunrt«>n
Arnoikmv-iori; l) Zur Region >\hjen die kreisfreien Städte München und frei sing

- sowie die Uc'.h.reiso Oachau, Edersberg, Erding, freising, fürstenfeldbruck, 
Mönchen, Starnberg und Woifralsnsusen 

?) vorläufig
3) rUgeidl1: von l a/oosarbei tsu.'.l Südhayer»



In d e x  und Wachstumsraten dor Ausländerentw icklung in  München (M ), Umland (ü )  
und Region (R = M +  u ) ™ 1961 -  1971

T A B E L L E  6

Jahr

Ausländer b e s c h ä ftig te  ausländische Arbeitnehmer

M U R M U R

Index Zunahme 
in  v .H ,

Index Zunahme 
in  v.H«

Index Zunahme 
in  v.H«

Index Zunahme 
in  v .H .

Index Zunahme 
in  v.H .

Index Zunahme 
in  v .H .

0 1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1961 100 • . 100 • 100 • 100 • 100 • 100 «

1967 121,3 21,3 129,9 29,9 122,0 22,0 131,4 31,4 140,0 40,0 132,4 3 2 ,4 '

1965 123,8 2,1 144,9 11.5 126,4 3,6 155,3 18,2 172,0 22,8 157,3 18,8

196*i 150,0 5.1 173,8 20,0 135,2 7,0 192,2 23,7 201,4 17,1 195,3 22,9

1965 135,0 3,8 205,6 18,3 142,9 5,? 233,1 21,3 261,9 30,0 236,6 22,4

.1966 156,3 0 ,9 251,6 22,3 149,5 6,6 263,4 13,0 324,1 23,8 270,? 14,4

1967 126,3 “  7 ,3 199,1 -2 0 ,8 135,2 »  9,6 209,6 -2 0 ,4 262,9 -1 8 ,9 216,1 -2 0 ,2

1968 156,5 7,9 251,6 26,3 149,5 10,6 222,8 6 ,3 292,3 11,2 231,2 7 ,0

1969 171,3 25,7 310,3 25,6 187,9 25,7 301,6 55,6 379,8 29,9 311,1 39,5

1970 217,5 27,0 390,7 25,9 237,4 26,3 404,3 34,0 521,9 37,4 418,4 34,5

1971 243,8 12,1 459,5 12,4 265,9 12,1 492,6 21,8 640,0 22,6 510,4 22,0

Quelles Eigene Berechnungen

Anmcrkuno: l )  Zur Region zählen d ie  k re is f re ie n  Städte München und E re is ing
sowie d ie  Landkreise Dachau, Ebersberg, E rd ing , f r e is in g ,  fU rs te n fe ld b ru ck , 
München, Starnberg und W olfraishausen



T A B E L L E  7

Wanderungssaldon in  München (M), Ualand (ü ) und Region (R = M +  U) * ' s e it  1961

Ausländer Deutsche Ausländer und Deutsche A u s lände ran to il ara
• in  1000 in  1000 in  1000 W anderungsgew.i.v.H.

Zeitraua M U R M ü R M tl R H u R

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1961 11,0 2 13 24,4 9 33 35,4 . 10,8 46,2 31 19 28

1962 16,8 3 20 13,9 7 21 30,7 10,1 40,9 55 30 49

1965 8,0 2 10 11,1 9 20 19,1 10,7 29,8 42 19 34

W 12,2 3 15 9,2 10 19 21,4 12,6 34,0 57 24 44

1965 11,0 '<,3 15,3 6,7 11,7 18,4 17,8 16,1 53,8 62 27 45

1966 8,4 3,6 12,0 8-, 2 12,3 20,5 16,5 15,9 32,5 51 23 37

1967 ~ 2 ,5 -  0*9 ■ - 3 , ' . 7,6 17,8 25,4 5,1 16,9 22,0 -  49 - 5 -  15

1968 19,? 3*5 22,7 13,5 15,0 28,5 32,7 18,5 51,2 59 19 44

1969 36,6 8,0 44, 6 9,7 15,6 25,5* 46,3 23,6 69,9 79 31 64

1970 38,6 10,9 49,4 0 ,6 20,2 20,8 39,1 31,1 70,2 98 35 70

1971 39,8 t - -  2,S c 33,0 o • 108 ft «

61-1970 159,3 39,4 198,6 104,3 127,6 231,9 264,1 166,3 430,5 60,3 23,4 46,1
_____

QuoHen: Raycn.sclms S ta tis t is c h e s  Landesaüt (W 13),
ergänzt durch M itte ilu n g e n  des /u ites fü r  S ta t is t ik  und 
ÜMenanalyse der Landeshauptstadt München

Zur Region zählen d ie  k re is fre ie n  Städte Mönchen und f r e i  sing
sov ic  d ie  i.sndk iö iso Üach3ü, Ebersberg, E rd ing , f r e is in g ,  l'U rs te n fc ld b ru ck ,
München, Starnberg und Wo).fratsliausen



T A B E L L E  8

Ausländer in  München (M), Umland (U) und Region (R = M + ü ) ^  aa 50. September 1970

N a tio n a litä t Rer
absolut

sonen _v 
in  v . H.

dar
Frauen abs.

in to r
in  v .  \ \ / }

dar
K inder abs.

»nter . 
in  v . I I "

0 1 2 3 * 5 6

Griechenland M 22.^79 12,9 8.0*9 35,8 1***3 6 ,*
U 5.222 12,3 2.069 59,6 629 12,0
R 27.701 12,8 10.118 - 36,5 2.0?2 ? ,5

I t a l ie n  M 25.201 14,9 3.68* 1*,6 1.*33 5,7
U 8.011 18,8 1.976 2*,? 1.1*5 1*.3
R 53.212 15,3 5.660 17,0 2.578 7,8

Jugoslawien M *»2.305 2 *,3 11.932 28,2 ?2* 1,7
ü 8.062 18,9 2.006 2 *,9 ' *33 5 ,*
R 50.36? 23,3 13.938 27,7 1.157 2,3

Spanien M 3.766 2,2 981 26,0 265 7,0
D 9f»8 2,2 310 32,7 158 16,7
R *.? 1 * 2,2 1.291 27,* *23 9,0

Türkei M 23.561 ■ 13,6 6.2*0 26,5 876 3,7
U 5.6*6 13,3 1.212 21,5 652 11,5
R 29.207 13,5 7.*52 25,5 1.528 5,2

G astarbe iter-*
Staaten Zusagen M 117.312 67,5 30.886 26,3 *.7 *1 *,Ö

U 27.889 65,5 7.573 27,2 3.01? 10,8
R 1*5.201 67,1 38.A59 26,5 7.758 5,3

Ö ste rre ich  M 21.113 12,1 6.312 29,9 1.**1 6,8
U 6.785 15,9 1.87* 27,6 1.176 17,3
ft 27.898 12,9 8.186 29 ,* 2.617 9 ,*

Übrigo Nationen M 55.5H3 20,6 12.518 54,8 3.652 10,3
U 7.910 18,6 2.*21 50,6 1.*85 18,7
fi *3.295 20,0 1 U 3 9 3*,0 5.135 11,9

A lle  Nationen M 173.808 100 *9.516 26,5 9.83* 5,7
U *2,58* 100 11.868 27,9 5*676 13,3
R 216/592 100 61.38* 28,* 15.510 7,2

-r * % v. .... 4 „ , ___ .. ̂ ______ <iWV ........ ..........

Q uellen^ Auslöndurbohösden in  der Region München

^  (!t;r V il le n  d ie  k re is fre ie n  Städte München und Pre is ing
sowie d is  U n d k rd s a  öaehan, Ebersbergf C rd ing, frd s in g , F ü rs ten fe ldb ruck,
Mönchen, St?; iihürg und v.'cH iütsh.uisen 

2) A ü to ü  gn •‘•;r Gu;,;s:v.t?ahl der Ausl’Jhtior 
5) A n te il :?n J-.r joweU ioen t io n a l i i t l t



T A B E L L E  9

'8 e sch 3 ftlg te  ausländische Arbeitnehmer in  der Region München ^  nach Herkunftsländern 1961, 1966 und 1971
in  r . f l .  der Geseatzahl beschä ftig te r ausländischer Arbeitnehmer ( je w e ils  30.6«)

!

■©e<
0 1971 1966 1961

0 1 2 3

Jugoslawien 29,6 8 ,0 2,1

fU rke i 15,5 15,3 1.5

I ta l io n 15,0 51,2 61,6

Griechenland 13,1 19,1 11,7

Spanien 2 ,5 M 5,8

Tunesien ^ o ,V - -

Portugal 0 ,5 0 ,3 0 ,2

2 )Marokko 0 ,1 -  . -

Anwofbeländer Zusagen 76,3 76,2 60,7

Ö sterre ich 16,5 15,5 23,5

Übrige Länder 9,2 10,3 '15,8

A lle  Länder 100 100 100

abso lu t ( in  1000) 163,6 73,6 23,0
rJull , U#V>4Ä , -..fu.nrrrnfT- ....... ■ ___ _ tt___ ______ w

Q ue lle^ l.8 n d csö fb d ts ip ,t Südbaynrn

An ’.orkütv.jf:«»; i )  Zur Region zählen d ie  k re is fre ie n  S tädte München und P re is ing
sovlß d ie  Landkreise Üachau, Eborsberu, E rd ing , f r o is in g ,  fü rs te n fe ld b ru ck , 
nllnchüfi, Starnberg und V'o.l fratshausen 

2 )  1961 und 1’j66 noch ohne Aiv./erbevereinbariing



T A B E L L E  10

Ausländer nach Typen von H erkunfts ländern in  der Region Mtinchon 1970 
( i n  v.H* der ausländischen Wohnbevölkerung)

Te ilräune der Region 
München

(S ta d t-  und Landkre ise)
EWG ** Staaten

1)
G as ta rb e ite rs ta a te n

E n tw icke lte  2) 
In d u s tr ie s ta a te n ü b rige  Staaton

0 1 2 3 4

Starnberg 22,9 55,8 50,4 13,8

Fürstenfe ldbruck 13,1 66,2 23,4 10,4

Dachau 19,1 78,0 12,9 9,1

F re is in g  (S ta d t-  u . Land) 13,9 ■ 68,1 21,0 11,0

Erding 20,0 61,6 23,5 14,9

Ebersberg 2 3 ,4 . 44,6 37,5 17,9

Wolfratshausen 20,5 69,3 21,5 ‘ 9 ,2

München -  Land 25,1 59,1 29,1 11,8

Unland 21 ,A 62;v

--------------!

i 
i

! 
3

* 
i

11,3

München -  S tadt 17,4 67,4 19,7 12,ß

Region München 18,1 66,7

i i 
8

( 
CO

 
i

| 1

12,5

Auslätidörbeliördcn in  der Region HQnchon

1) I t a l ie n ,  Spanien, P o rtu g a l, Jugoslawien, G riechenland, Türkei
2 ) A lle  en tw icke lte n  westeuropäischen In d u s tr ie s ta a te n  sowie USA

und Kanada (ohne I t a l ie n )

OuellenJ

Aiv'ierkungejj:

Oie A d d itio n  der P ro jon iw urte  in  den e inzelnen Tn ilräunß ii e rg ib t 
wegen der Doopclz-iuTim-.j der LV/G--Staaten «ehr a ls  100 t »



Ausländer nach Anwesenheitsdauer in  der Region München 1970 
( i n  v .H , a l le r  f ä l le  a l t  exakten Angaben

T A B E L L E  11

Teilr3ume der 
Region München 
(S ta d t-  u . Landkre ise)

A n w e s e n h e i t s d a u e r

un te r 2 Jahre 

E in re ise j.1969/1970

2 -  * Jahre 

E in re is e j .1967/1968

5 - . 9  Jahre 

E in re is e j* 1962-1966

10 und mehr Jahre 

E in re ise j.1 9 6 1  u . f .

0 1 2 3 *

Starnberg 45,8 18,1 18,2 17,5

Fürstenfe ldbruck *1 ,* 11,8 26,* 20,0

Dachau 52,0 12,5 3*,8 20,5

fre is in g  (S ta d t u.Land! * * ,  0 16,2 27,2 12,2

Erding 63,0 .1 ? ,'' 9 ,3 9,9

Ebersberg *0 ,5 1*.3 25,8 19,1

W olfratshauson *9 ,1 12,6 26 , * 11,8

München -  Land 15,3 23,1 12,9

Umland ** ,1 1*1,6 25,2 15,7

München -  S tadt * * ,6 19,8. 23,6 12,1

Region München * * ,5 18,9 23,9 12,7

Quelle n: Auslänuerbehßrden in  der Region München

Anmerkung 1) Keine oder ungenaue Angaben vo r a lle n  in  den
Landkreisen Fürstenfe ldb ruck (59 % der re g is t r ie r te n  
Ausländer u n b o s tiiw b a r), Erding (2? %)t Starnberg (21 % )  

und München -  Land (19 f )



Ausländer nach Gruppon im erwerbsfähigen A lte r  ln  der Region München 1970 
-  l n  v*H. a l le r  Ausländer ia  erwerbsfähigen A lte r  *■

T A B E l  l  t 12

E r w e r b s f ä h i g e  A l t e r s g r u p p e n
lo ilrä u f ie  der 
Region München 
(S ta d t-  u .Landkre ise) 15 -  25 

Jahre
2 6 5 5  
Jahre

36 -  45 
Jahre

46 -  65 
Jahro

15 -  651) 
Jahre

0 1 2 3 4 5

Starnberg 23,6 36,7 22,1 ■ 17*5 95,0

Fürstenfe ldbruck 20,6 59,9 25,7 15,8 86,6

Dachau 22,9 39,7 24,6 12,8 97,4

F re is ing  ( S ta d jU i^ 2*1,1 **2,1 22,? 10,8 88,6

Erding 38,7 22,3 14,9 81,7

Ebersberg 25,6 39,0 21,7 15,7 81,1

W olfratshausen 20,9 39,0 26,5 15,6 97,0

München -  Land 22,9 59,1 23,2 4,8 93,5

Umland 22,6 38,9 23,5 13,9 91,7

München ~ Stadt 29,0 38,1 21,6 11,5 93,3

Region München 27,9 38,2 21,9 11,8 93,4
.......,__f. ^ ___ - _______-_______=- ____ — ,__r__

Quelle;1.; Au?. 1 öndcrbefiörden in  der Region MUnchon

An^erkunq^ l )  in  v J L  a l le r  Ausländer -  wegen Untererfessung der K inder 
s in d  d ie  angegebenen A n te ile  im  M itte )  um .9 8  % /iberfio lit



T A B E L L E  15

Ausländer nach Geschlecht und ausgewählten StaaTsanqehörigkeiten ln  Mönchen (M ), Umland (U) 
und Region (R *  M +  U )1^ 1970 -  in  v .H , a l le r  Ausländer -

N a t io n a litä t männlich w e ib lic h

0 1 2

I ta l ie n e r M 85,1 15,9
U 7 *,5 25,5
R 85,5 16,?

Griechen M 65,6 36,*
U 55,9 * M
8 62,5 37,7

Spanier H 65,7 56,3
U 57,* *2 ,6
ft 62,6 37,*

Türken M 73,9 26,1
U 7 M 25,9
R 75,9 26,1

Jugoslawen M • 72,0 28,0
U 71,2 28,8
R 71,9 28,1

G a s ta rb e ite r- M 75,6 26,*
Staaten zus« U 69,5 30,5

R 72,9 27,1

Ö ste rre icher M 69,2 30,8
U 6 *,9 35,1
I! 68,5 31,5

Übrige Staaten H 57,6 *2 ,*
U 58,1 *1 ,8
ft 57,7 *2 ,3

Ausländer M 69,7 30,5
insgesamt U 65,7 3 U

II 69sO 51,0
. . . _p, , f .  c < M .

Q uellen* AusHojorbehörden der Region

Annoi'Rtmgt 1) Zur Region zählen d ie  k re is fre ie n  Städte München und fre is in g
sowie d ie  Landkreise Dachau} fb e rsb c rg , E rd ing , f r e is in g ,  fü rs te n fe id b ru c k s 
München, Starnberg und \ ' h \  fratshausen



I A B t t l E 11»
Ausländer nach Anwesenheitsdaubr und ausgowählten Staatsangehflriqkelten 2)
in  München (M)f Umland (U ) und Region (ß = M +  ü )U  1970 -  in  v.H . a l le r  fa l le  m it exakten Angaben -

N a tio n a litä t

A n w e s e n h e i t s d a i: 1 -1 i 
1

un te r 2 Jahre 
E in re is e j*1969/1970

2  -  Jahre 
E in re is e j .1967/1968

5 - 9  Jahre 
E in re is e j*1962-1966

10 und mehr Jahre 
E in r e is e j .1961 u . f .

0 1 2 3 k

I ta l ie n e r M W ,3 20,8 2A,7 10,2
U 59,2 16,7 30,1 13,9
R « tj.'i 20,1 25,6 10,8

Griechen M 39,0 19,1 33,3 8 ,6
U 35,3 11, h w ,7 12,5
R 38 ,*t 17,8 3*,6 9 ,3

Spanier M A0,0 20,0 30,5 ■ 9 ,5
U 26,5 1*,0 39,2 20,3
R 37,7 19,0 32,0 11.*

Türken M '.3 ,6 21,6 51,8 2 ,9
U V8,A 17,6 32,2 1,7
R V 1(A 20,9 31,9 2,7

Jugoslawen M 61,3 20,1 15,7 2 ,9
U 69,0 13,7 2 ,9
ß 62,6 19,1 15,* 2 ,9

Ö ste rre icher M j e , 1! 13,1 27,8 20,7
0 *1,1 10,6 22,6 25,7
R ' 38,9 12,7 76,9 21,6

übrige Staaten M 33,2 21,3 18,3 27,2
U 36,3 16,6 17,6 29,5
R 33,7 20,5 18,2 27,6

— — — — —•* *—•»—- — - .# PM.M . *%.. ----- |__
Ausländer M 19,8 23,6 12,0
insgesamt U ‘.5,2 1*,7 25, 16,7

R W t 7 .1 8 ,9 23,9 1?,5

O ue llsn^ Ausländerbohöixte« in  der Region München

Arii'.erkyngenJ 1) Zu der Region yählon d ie  k re is fre ie n  S tädte München und Ire Is in g  sowie 
. d ie  Landkreise Dachau, Ebsrsberg, E rd ing , f r e is in g ,  F ü rs ten fe ldb ruck , 

München, Starnberg und Wo), fratshausen 
? ) ke ine  oder ungenaue Angaben vo r a lle «  h i Umland b e i ^Übrige S taaten"

( 2 l \ % a l le r  r e g is t r ie r te n  f ä l le  unbesthv-iO , Ö s ts r r c lte r n  (20 lO 
und Jugoslawen (10 t )



T A B E L L E  15

Ausländer nach Fam ilienstand und ausgewählten S taatsangehörigke iten in  MUnchon (M ), 
Umland (ü )  und Region (R = M +  ü ) 1970 -  ln  v.H , a l le r  Ausländer -

R a t io n a litä t v e rh e ira te t le d ig v e rw itw e t, geschieden

0 1 2 3

I ta l ie n e r  M 50,1 48,5 1,4
U 58,6 40,0 1*4
R 51,6 47,0 1*4

Griechen M 64,6 54,6 0,7
U 74,5 23,9 1*2
R 66,3 32,7 0 ,8

Spanier M 53,9 *5 ,1 1,0
ü 65,9 33,9 2,2
R 55,6 A3,2 1*2

Türken M VA,6 23,5 2,0
U 76,0

COr~<vj 2 ,2
R 74,8 23,0 2 ,0

Jugoslawen M 64,4 31,8 3,8
U 66,7 29,8 3,5
R 64,8 3%5 3,7

G as ta rb e ite r“  M 62,8 3A,9 2 ,3
Staaten zus. U 68,0 30,3 1.7

R 65,7 3A,1 2,2

Ö ste rre ich e r M 37,7 56,2 6,1
U 51,7 AA,0 4,2
ft 40,1 54,1 5,8

Übrige Staaten M 35,4 58,0 6 ,6
U 51,0 A2,6 6,4
R 38,1 55,3 6 ,6

Ausländer M 55,0 A1,0 3,9
insgesamt ü 62 ,0 55,6 3,4

R 56,2 39,9 3.8
. , - _____ ___ - ____ __________ — ___________ _ —

Q uellen:

Anti:er!'.ui:<]

Ausländerbeliörden in  der Region

1) Zur Region wählen d iu  k re is fre ie n  Städte München und fre is in g
sowie d ie  Landkreise Dachau, fbe rsberg , t rd in g ,  F ro is in g , Fü rs ten fe ldb ruck, 
München, Starnberg und V.’o l fratshausen



T A l  Z  L l  t  16

Grundfflerkfäale der Ausländorbevölkorung ln  München (September 1971)

Personen in  v •B . a l le r  Ausländer

1 , S taa tsangehörigke it

Jugoslawien 66.001
I ta l ie n 29.563 15,6
Ö ste rre ich 2^.996 13,2
Türkei 2 M 8 3 13,2
Griechenland 22.871» 12,1
Spanien 2,2
Frankre ich 1.998 ' 1*1
Niederlande 872 0 ,5
Portugal 599 0 ,3
Belgien 35*» 0 ,2
Luxemburg- 165 0,1
Übrige Staaten 32.699 17.3

A lle  von der AuslSnderbchörde
re g is t r ie r te n  Personen 189.115 100

I I»  Geschlecht

ßSrifüich 132.37't 70,0
w e ib lich 56.765 30,0

U l . r g ^ i l le n s t g n d

v e rh e lra te t 103.573 55,8
le d ig 78.7*6 *1 ,6
verw itw et 2.212 1,2
geschieden 'i .596 ' 2 / -

IV . t in re is e ja h re

1971 (b is  September] 16.299 8,6
1970 36.766 19 ,*t
v m : *0 .63* 21,5
196V/1963 3*1.95? 18,5
1962-1966 39.358 20,8
1961 und frü h e r 21.1*5 11,2

\ 'o  Anwesoniieilsdauor

Z ß itra r 'j Personen in  Voll, Ze itraun Personen in  v.H .

b is  xu 1 Jahr 16,299 8^6 mehr a ls  1 Jahr 172.810 91 ,*
b is  m  2  Jahren 93.069 28,1 nehr a ls  2  Jahre 136.0** 71,9
b is  :-:u 3 J?i;ren 93.699 '«9,5 nehr a ls  3 Jahre 95.*10 50,5
b is  ? u  9 Jahren 120,606 68,0 r-iofir a ls  5 Jahre 60.503 32,0
b is  zu 10 J,ihren 16?,966 68,0 «ehr a ls  10 Jah 6 21.1*5 11,2

Puclle; t für ütftnüiciiü Orcimir-g, Lsiv'eshsnplstadt Münchon
Ar’-os'kr-VjV̂ !*(■; ? füijigt ;‘h..'on:iui;ir;on io den litilot stfir.oft 

t r'.o Ür.cijriöOiijkcJ i.c?; i/ -l dor heg) si r.:* I.ur



urivicklu" ::cr  natünliehen Bevölkerungsbewegung in München seit 1961

1
; Gesamt

Geburten 
; Deutsche Ausländer Ausländer 

Anteil i.v.H.

7 0 c
Gesamt

e s f 31 1 e 
Deutsche Ausländer Ausländer’ 

Anteil i.v.H.
Gesamt

Saldo
Deutsche Ausländer Ausländer 

Anteil i.v.H.
| - i

j  2 5 ‘ 5 6 ? 3 9 10 11 12

! 1 /V *

f
«
; 15-50?

1
i1,ti
i 19.Q29i 573 3,7 11.699 11.977 172 1,5 3.858 3.952 906 10,5

! •  ̂ST ; 15.036 709 S5 11.805 11.692 165 1,9 3.955 3.399 591 13,7
j '765 | 1b.6'9 j 15-70; 916 5,5 12.095 11.901 199 1 ,6 9.529 3-802 722 16,0
J < ' j 'O * j 17-255 ! 16.093{ 1*157 6,7 12.188 ' 11.960 228 1,9 5-067 9.158 929 18,3
’ 1 ✓ ; 1 6 ,9 1 9 i 15-639j 1-255 7,5 12.625 12.907 216 1,7 9.296 3-277 1.019 1 23,7
■ v-:6o 1 17-230 ; 15*735r 1-995 8,7 12.855 ' 12.567 268 2 ,1 9.995 3.218 1.227 27,6
i i“6? j 1 6 .6 6 0 j 15-065 1.597 9,6 15.058 12.792 266 8 ,0 3.602 2.271 1.531 37,0
• < C-'s ! 1 5 .7 5 5 [ 19.191 1.562 9 ,9 15.319 13-068 296 1,8 2.939 ■ 1.123 1.316 59,0
v *• *2 ' o 1 1*053 | 12.921 1.752 12,2 15.538 15.190 398 2,6 615 - 769 1.389 .
j -̂0 i 12o>0 ; ;'U.902 2.138 17,0 13.925 13.09? 378 2,8 - 885 - 2.695 ■ 1.760
t ■ ' ‘ ‘i»

] 11*957 i 9 -9 5 5 '.?vi 1 9 ,5 13.196 12.769 927 3,3 - 1.239 - 3.319 2.075 •

’j n 0 l' 3 z c n 5 n s j, y s s



Geburten 1970 und 19?1 (b is  e in s c h lie ß lic h  > 0 .9 .)  nach ausgewählten Stadtgebieten

Tabelle 18

Gesamt Deutsche Ausländer Ausländer
Bezeichnung des S tadtgeb ie tes A n te il i . v .H .

1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971

0 1 2 3 6 3 6 7 8

K i t t e : C ity 68 *5 69 32 19 13 1 27,9 28,9
Lehel 8? 32 70 23 1? 9 19,5 28,1
Haidhausen-Süd 196 82 102 33 56 29 36,6 35,6
Is a rv o rs ta d t (12 . S ta d tb e z irk ) 92 65 71 31 21 16 22,8 31,1
Schwabing >17 189 29** 166 63 65 19,9 23,8
Westend 23? 133 178 91 39 62 26,9 31,6

Süd: fü rs te n r ie d -ß s t 60 21 37 18. 3 3 7 ,9 16,3
fürs tenried-W est 92 65 91 60 1 9 1,9 11,1
fü rs ten ried -W est (B e ll in z o n a s tr . ) 8 8 7 8 1 - 12,5 0,0
f/eu fo rs ten ried 96 39 96 32 - 3 0 ,0 8,6
Maxhof 28 12 23 3 3 7 17,9 58,3
Parkstad t S o lln 99 93 80 63 13 10 15,8 18,9
Parkstad t S o lln  (K a n d in s ky s tr.) 6 - *i “ •* ~ 0 ,0 .0,0

Ost: Cosicia Park 36 19 39 13. 1 6 2 ,9 31,6
Parkstad t Bogenhausen 22 11 22 10 - 1 0 ,0 9,1
Ober föh ring  (R eg ina -Ü lliriann -S tr.) 10 9 9- 3 1 - 10,0 0,0
O berföhring 28 16 26 13 2 1 7,1 6,3
Perlach 1. Bauabschnitt 173 81 192 76 21 3 12,1 6,2
Perlach 2. Bauabschnitt 39 26 32 18 3 6 8 ,6 25,0

Kord: Hasenbergl 137 92 127 90 10 2 ? ,3 3,8
Hasenborgl-Nord 91 30 65 28 6 2 11,8 6,7

(lue !1 eigene frhobtingen



KGnohener Grundschulen m it einer. A u s lS nce rgeburienan te il von mehr e is  25 % im Schulsprengel

; Uge

• .V Z ' r " i UCS2 i TK /
G r ü n d s .c h u I e

.

Geber
Gesamt

t e n 1970 
Ausländer Ausländer 

Anteil i.v.H.

Geb
Gesamt

unten 1969
Ausländer Ausländer 

Anteil i.v.H.
l

L

—
3 A 5 6 7

i ;:5 Ludwigs tsIcI 20 11 55,0 25

.

1A 56,0
! 33 ■velcneisicrstr. >3 59 27 A5,8 75 15 20,0
; Bezsillesstr. 8 SA 31 36,9 129 29 22,A
; Scscnetsriederstr. 35 112 AO 55,7 17A 39 22,3

Server,tnalerstr. 87 7A 26 55,1 71 19 26,8
; Gulceinstr. 27 72 2A 53,5 86 17 19,8
• 7,7 Lehrsr-Göt'-Weg ?1 A6 1A 30,A 92 15 16,3
\ r Ichostr. 2 . 68 21 50,8 105 20 19,0

Menesstr. A3 108 32 29,6 1A8 22 1A,9
< ' St. êrtin-Str. 50 39 26 29,2 110 31 28,2: IQ Tunblincsrstr. 6 72 - 21 29,2 105 10 9,7
j ■? frierst ruGe 59 17 28,8 103 19 18,A
i Blursnsir. 61 39 11 28,2 75 16 21,9

: c »•-eilerstr. 1 29 8 27,6 A7 9 19,1
l 8,6 Dachauer Str. 93 162 A5 27,8 199 36 18,1
i -'5 -;orrnstr. 7” A9 13 26,5 6A 20 . 31,3
: 53 Lorcn.eneuer Str. 323 A3 11 25,6 69 18 26,1
1 '3 Froriurdstr. 1 59 15 25,A 93 1A 15,1.
; Irplerstr. 55 37 22 25,3 116 21 18,1
1 iS
I

Agiloi finge rp letz 1 115 29 25,2 201 29 1A,A
!
; Surre
i 5

1.AA6 AAA 30,7 2.083 A13 19,8

Quells: Erhebungen des Schulreferecs aus der Einwotw-rkcrtei

A rre r^u n g : 1} vom 1 .1 . -  31.8.1970



- i e r  Grundschule^ m it mehr a ls  20 Ausländergeburten im Schulsprengel

\ Lage \
G r u n d s c h u l e

G e b u r  
Gesamt

t e n 1970 
Ausländer Ausländer . 

A n te il i . v .H .

G e b u r
Gesamt

t  e n 1969 
Ausländer Ausländer 

A n te il i . v .H .
;

2 _
3 9 5 6 7

‘ i 

i h„ 3 i Oecheuer S tr .  93 162 95 27,3 199 36 18,1• ( 3o .tch2 tsr:sder S tr .  35 112 90 35,7 179 39 22,3
; ^  ! S e noerpers tr. 19 179 56 20,1 293 27 11,1
; ‘ t  J A ie n z c s tr. 95 108 52 29,6 198 22 19,9
; 5 I T iirk s n s tr . 68 199 52 22,2 166 35 21,1
• I ** ; B a z e il le s s tr .  3 89 31 36,9 129 29 22,9
; 13 ! -‘■g o g e rp la tz  1 115 29 25,2 201 29 19,9

^ ln e rp -S co ',:s itze r“ S tr» 59 188 27 1 ^ 3 307 36 11,7
• ✓  J  ; ■ ^ Id re is o ^ S 'r .  p; 59 27 95,3 75 15 20,0
; \ S t, i ' 'a r t :n s -S tr .  .30 89 26 29,2 ■ 110 31 28,2
; '? ; S chw en tna le rs tr. 37 79 ’ - 26 55,7 71 19 26,8; >0 ! S a la n s tr. 153 113 25 22,1 168 27 • 16,0; l ’ j S im nerostr. 2 112 25 82,5 177 23 13,0; 20 ; G u lc e in s tr . 21 72 29 53,3 86 17 19,819 : l i i e r s t : .  33 87 22 25,3 116 21 18,1i 22,2? i P o 'np leczsp r. eO 108 22 ■ 20,9 295 27 11,1I 26 ] F s r in e i l is t r .  7 97 21 21,6 197 . 29 16,317 • Ic h o s tr .  2 68 21 30,8 105 20 19,0: U; 'u n o lin g e rs t r .  6 72 21 29,2 103 10 9,7; 2:.29 i >/i Ihe] ;-nst r .  29 89 21 • 23,6 139 30 21,6I 2? ; 55 ye r r n 1 'j t  z 109 20 18,3 119 19 12,21 ?? 1 io rgoa to-Tasso -S tra ile 35 20 29,1 103 19 18,9

i , ,( _ p q
2,529 595 25,5 3.329 550 16,5

Grolle: Erhcöunnen des Seoul refprats aus der Einwohnerkartei
Ar.rer'-:';̂: l) von 1»1. - 3”.3«1970



Ausl aschäftigung nach W irtscha ftszw e igen  1970 (S tru k tu rv e rg le ic h  Bundssrepublik/MDnchen)

iI B u n d e 5 r  e p u b 1 i w H ü n e b e n V e rte ilu n g  der unse lbständ ig  *
i W i  r t  s c h a f t  s z v  e i g 2

*
Unselbständig
B e sch ä ftig te

i . T .

davon
Ausländer

i . T .

Ausländer 
A n te il i . v .H .

Unselbständig
B e sch ä ftig te

i . T .

davon 
Ausländer 

i . T .  ■

Ausländer 
A n te il i . v .H .

B eschä ftig ten
schaftszweige

B R D

a u f d ie  W ir t
in  v.H .

München

-S* V 2 3 9 5 6 7 8
;

| B3-Sb3:;, 529,9 28,7 5,9 5,5 0,9 7,8 2,99 1,28
: Stuhl-, Maschinen-, Fahrzeugbau 2*539,6 5 7 ,2 12,5 59,5 9,8 18,1 11,69 12,69i-brîs vecallvsrarbsitsnds In d u s tr ie 2 '96 9 ,5 959,0 19,8 • 79,5 15,9 16.8 13,67 18,55: Leder—. Textil—Seklsidurc 1 7 1 3 ,7 169,5 13,6 9,1 %7 19,1 5,59 2,12
j ’JbrIgo Industrie (ehre Bau) 3 '006,8 336,3 11,2 90,8 6,7 16,3 15,89 9,51

1 7 5 6 ,8 325,8 17,5 55,7 15,6 28,0 8,55 12,97
i . 276.1,9 85,0 3,6 61,1 7 ,5 12,2 10,87 19,29
i Varkehr, Nacnricrtsn, K re d it ,  V e r- 
l sicherur-e. cffentl» Dienst 5 7 8 9 ,7 105,2. . 2 ,0 77,5 6,0 7,7 19,96 18,05
i l ie r ic a  D ie n s tle is tu n g e n  (G a s ts tä tte n ,
1 k  2 * n j c j  r*o) “I ’ 552,2 129,1 8 ,3 95,3 9 ,6 21,3 12,98 10,56
j Uno- und F o rs tw ir ts c h a ft 508,8 7 , 3 5,9 0,2 0,06 ' 25,7 •1,92 0,05

j 2 1 7 2 3 ,9 1 7 9 9 ,0 9,0 929,3 70,8 16,5 100 ,00 ■ ■ 100 ,00

! Z u s a m m e n f a s s u n g  

• Produz» Gewerbe (ohne 8au) 10759 ,0 1 7 8 5 ,6 12,5 189,9 32,0 16,9 97,23 99,15
! Bau 1 7 5 6 ,8 525,8 17,5 55,7 15,6 28,0 8,55 12,97
; ijic -n s tlc is tunaen 9 7 9 3 ,8 3 7 ,5 5,9 189,0 25,1 12,6 92,81 92,85
\ Land- und F o rs tw ir ts c h a fti qCo,8 18,3 5,9 0,2 0,06 25,7 1,92 0 ,05
i

2 ^7 2 3 ,9 1 7 9 9 ,0 9,0 929,5 70,8 16,5 100,00 100,00

Q uellen : 1» Bundesanstalt fü r  A rb e it (Herausgeber), Ausländische A rbeitnehm er, Nürnberg 1971, $ . 9

2 . A rb e itss tä tte n zä h lu n g  1970 (Vcrauswertung)



Tabelle 22

Verteilung der ausländischen Arbeitnehmer Münchens auf W irtscha ftszw e ige ,(i»v.H . a lle r  aus
ländischen Arbeitnehmer)

W irtscha ftszw e ige
Ausländische Arbeitnehmer 

i .  v .  H.
d 3 v 0

Männer |
n

Frauen

0 - 1 2

In d u s tr ie  (ohne Bau) 

davon

E le k tro te ch n ik , Feinmechanik,

*5 A1 53

O ptik

S ta h l- ,  Maschinen-, Fahrzeugbau,

19 13 33

Computer 1*t 17 7

übrige In d u s tr ie 12 11 13 ■

Baugewerbe 22 28 8

G a s ts tä tte n - und Beherbungsgcwerbe,
Reinigungen 12 10 21

Handel 11 12 8

Ö ffe n t lic h e r  D ienst 5 3 8

übrige W irtschaftszw eige 5 6 2

100 100 100

Q ue lle : A rbe itss tä tte nzä h lu ng  1970 (Vorauswertung)



Tabelle 21

A n te il der ausländischen Arbeitnehmer in  den Betrieben nach Betriebsgrößen 1961, 1965, 1968 und 
1971/Stadt München

Betriebsgröße (Zahl der B e schä ftig ten )
W irts c h a fts 

se k to r
0 - 2 0

abs. %

2 1 - 5 0

abs. %

50 -  100 

abs. %

101 -  500 

abs. %

über 500 

abs. %

a lle

Be triebe
abs. %

0 1 2 3 * 5 6

Gewerbe/
In d u s tr ie

1961 53
6

328
12

*00
9

1.7*1
9

6.66?
10

9.189
10

D ienst
le is tungen 1961

11?
20

15*
8

175
*

367
2

20?
-

1.020
1

Svmme 1961 170
12

*82
6

575
6

2.108
6

6,87*
6

10.209.
6

Gewerbe/
In d u s tr ie 1965

221
29

721
21

1.03*
1?

3.861
17

15.902
18

21.739
18

D ienst
le is tungen 1965

216
32

368
.16

*62
10

1.591!
7

2 .*9 *
*

* .9 3 *
5

Summe 1965 *37
30

1.089
19

1.*96
1*

5.255
12

18,396
12

26.673
12

Gewerbe/
In d u s tr ie

1968 303
31

959
26

1J.11
21

* .* *2
18

15.729
19

22.8**
19

D ienst
le istungen

1968 369
*0

553
2*

670
15

2.012
9

3.007
*

6.611
6

Summe 1968 672
35

1.512
25

2.081
19

6 ,*5 *
1*

18.736
12

29.*55
13

Gewerbe/
In d u s tr ie 1971 395

*6
1.588

38
2.792

37
7.839

28
30.538

28
*3.152

29

D ienst
le is tungen 1971

583
5*

1.057
33

1.020
21

3.611
1*

7.093
8

13.36*
11

Surn^e 1971 978
50

2.6*5
36

5.812
31

11.*50
21

37.651
19

56-516,
21

Our:] ]rJ Ui-ifr.iQe un 
(c a . 900 \ T t )

not r-c 11' 1 :■ °n n i t  5 und rcenr u cscn ä ftig te n  Ausländern, Sommer 1971
[•3US..'P!'i .J f.'j)



Tabelle  ?M

A n te il der ausländischen Arbeitnehmer in  den Betrieben nach W irtschaftsbereichen und Betriebsgrößen/
Stadt München 1971

W irts c h a fts -  

se k to r

Betriebsgröße (Zahl der B e schä ftig ten )

0 - 2 0 2 1 - 5 0 50 -  100 101 -  500 Über 500 B e trie be

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. t abs. t

0 1 2 3 A 5 6

Chem» In d u s tr ie 2
AO

21
3A

6
11

83
12

1.211
55

1.323
AA

Maschinenbau 1
25

21
30

65
18

382
25

1.851
16

2.320
18

Fahrzeugbau A
31

AA
22

136
26

93
9

9.533
37

9.810
36

E le k tro te ch n ik 2
15

23
26

13
23

i,53
13

10.056
26

10.5A7
25

Optik/Foinmech. 20
62

3
13

19
29

35
11

1.753
21

1.830
21

Druckgewerbe 6
35

175
27

196
19

230
12

51A
20

1.121
18

B e k le id ./T e x t il 9
29

173
AO

170
2A

391
22

A01
26

1.1AA
25

Hahrung/Gcnußrn. 27
A8

7A
29

72
23

285
15

5A0
13

998
15

übrige In d u s tr ie 102
A3

358
A1

275
32

930
25

1.2A3
19

2.908
2A

Baugewerbe 222
A9

696
A5

1.8AÖ
51

A.957
AA

3.A36
37

11.151
A2

Groß-- u. E inze ih . 110
A9

29A
31

20?
16

A73
7

739
3

1.823
5

H o te l/G a sts tä tte n 2A1
62

357
37

201
33

63?
26

- 1.A36
32

V e rke h r/'la c lir ic h t. 20
A3

A6
32

3A
19

1A5
9

186
12

A31
12

Post/Bahn 2
12

1?
38

A?
15

208
11

1.815
9

2.089
9

p r iv .  D iens t- 
le i s t .

AO
36

105
28

209
22

262
12

638
11

1.25A
1A

W äscherei/Pein ig . A9
AB

8A
AO

701
A1

2.053
38

2.887
39

Gebietskörpersch. 167
57

172
33

238
19

1.072
1A

1.553
6

3.202
9

a lle  W irts c h s U s - 
bereiche

97? -
50

2.6A5
36

3.812
31

t l . A 50
21 37.631 19

55.516
21

O v c lb - : !.l:; f r o  - . ; n i b e t r i e b e n  : 'M  6 und c-ehr b e s c h ä ft ig te n  A us}lindern , S ortier 1971 
: cOü Fällt/vc»'viv̂'i-wertiiü.;)



Tabollo 25

A n te il der ausländischen Arbeitnehmer in  den Betrieben nach W irtschaftsbereichen und Betriebsgrößen/
Stadt München 1968

ßetriebsgröße (Zah l der B e schä ftig ten ) a l le

Betriebe
W irts c h a fts -

0 - 2 0 2 1 - 5 0 50 -  100 101 -  500 über 500
Sektor

abs. % abs. % abs. i abs» i abs. % abs. t

0 1 2 3 k 5 6

Chea. In d u s tr ie - 11
15

- 5?
9

556
33

624
25

Maschinenbau 2
100

16
25

78
1*

• 169
15

718
8

983
9

Fahrzeugbau 14
44

22
15

68
15

4?
6

5.885
27

6.036
26

E le k tro te ch n ik 1
8

15
15

24
13

165
6

4.959
16

5.144
15

Optik/Feinraech. 15
4?

- 9
15

62
17

481
9

567
9

ßruckgewerbo 4
11

97
17

m
16

171
9

401
16

817
13

B e k le id . /T e x t i l 9
22

55
25

232
21

343
15

236
27

875
19

Nahrung/Genußs» 25
*t0

22
12

27
8

1*5
12

241
6

458
8

übrige In d u s tr ie 78
55

185
26

181
17

482
16

496
11

1.422
15

Baugewerbe 157
31

536
33

648 ,
34

2.801
29

1.776
28

5.918
30

Groß- u . E inze ih , 83
37

146
21

131
10

248
5

296
1

904
3

H o te l/G 3sts tS tten 124
59

20*1
31

68
22

366
18

- 762
24

V e rke h r/lis c h ric lit . 16
'iS

23
19

38
12

61
4

111
10

249
8

Post/ßahn - - 11
5

73
5

656
3

740
4

p r iv .  D ie n s t- • 
le is t *

35
21

29
15

122
1».

156
9

412
9

754
10

W äscherei/Reln ig, 7
35

30
75

73
29

561
32

630
20

1,301
25

Gcbielskörpöfsche 103 111 227 510 835 1.786
4 i 21 18 8 4 6

a l le  v : jr ts c h a fts - 672 1.512 2C 081 6.454 18.736 rv>bereiche 35 25 19 14 12 13

Ounlle; U-afu:ii *r Münch nur iü;rieben i'i i 5 und :nchr b*-:‘>c: * :Jtiglen Au:,1 ün!ein, Son-ner 19V1
(ca, 9j:.J l'ollo/7ory:-!]:‘:s-.;.:riun̂)

. /



Tabelle 26

A n te il der ausländischen Arbeitnehmer in  den Betrieben nach W irtschaftsbereichen und Betriebsgrößen/
Stadt München 1965

Betriebsgröße (Zahl der B e schä ftig ten ) a lle

se k to r 0 - 2 0 2 1 - 5 0 5 0 -  100 101 -  500 über 500 B e triebe

abs. % abs. t abs. % abs. % abs. t abs. t

0 1 2 5 k 5 6

Chen. In d u s tr ie 3
15

7
10

-

1k
26

6
737

31
m

26

Maschinenbau - 6
5

13
5

220
13

78k
8

1.023
9

Fahrzeugbau k
15

12
11

53
15

5?
7

5.269
26

5.393
25

E le k tro te ch n ik - 18
2k

28
6

90
k

5.165
17

5.301
16

Optik/Feinm . 10
53

6
26

5
8

67
16

616
9

?Ök
9

ßruckgewerbe 5
16

59
12

111
13

70 .
5

395
13

6k0
11

B e k le id . /T e x t i l 21
32

1k
17

182
18

219
8

151
15

587
12

Ifahrung/Genußn. 8
32

32
16

13
k

97
8

198
5

3k8
6

übrige In d u s tr ie ?k
k1

216
2k

72
10

252
10

k82
13

1.096
8

Baugewerbe 96
2k

351
26

557
29

2.763
31

2.10?
29

5.87k .
29

Groß“  u . C inze lh . 6k
3k

101
15

70
6

19k
5

193
1

622
2

H o te l/G a sts tä tte n 60
k2

119
23

10k
20

283
15

- 566
19

V e rke h r/fia ch rich t. 5
33

19
12

26
7

61
k

72
10

183
7

Post/Bahn 1
6

« 3
1

98 6
88k

5
.986

5

p riv«  D iens t- 
le i s t .

23
35

3k
10

ko
7

160
9

330
9

587
9

Wascherei /  Reinig 3 ' ‘
15

- k?
18

335'
18

353
18

?3ß
18

Gebietskör'persch. 57 27
95 18 165

11
2kk

k
65?

5
1.218

k
alle Wirtschafts- 
bereiche - *57 30

1,089
19

1,k 96
1k 5.255

12
18.396

12
26,675 12

•....... - - - - - ........ —........ — —- ........ - — ------ ----- — - ---- - .............. — - ——- .... .

Onelle: Uüfrage unter Kimf.l 
(ca, 500 flillo/Vi«!.

mit: r 
cg aus

Betrieben
wertung)

ex t 5 und nohr eeschäi'tiqten <us Hi•};Jt:rnv Su'-.:or 1971



Tabelle 27

A nte il der ausländischen Arbeitnehmer in  den Betrieben nach W irtschaftsbereichon und Betriebsgrößen/
Stadt München 1961

Betriebsgröße (Zahl der B e schä ftig ten ) a l le
W ir ts c h a fts -

0 - 2 0 2 1 - 5 0 5 0 - 100 101 -  500 Über 500 Betriebe
so k to r

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

0 1 2 5 * 5 6

Chon. In d u s tr ie 1
5

- -
.

6
3

668
27

675
2*

Maschinenbau -
.

1
1

7
5

AA
3

151
3

203
3

Fahrzeugbau - 9
7

18
6

12
2

1.156
13

1.175
12

E le k tro te ch n ik - 11
9

15
6

55
3

2.591!
10

2.673
10

Optik/Feifliaech. 10
65

5
15

-
-

70
1‘t

*21
6

50*
6

Druckgewerbe -
.

17
5

52
6

*3
3

179
8

271
6

B e k le id . /T e x t i l -
,

6 -
2

■ 59
9

78
5

50
2

193
*

Nahrung/GenuBn. 3
5

2
1

7
5

57
3

28
1

97
2

übrige In d u s tr ie 19 60 15 60 227 379
9 9 5 - 3 8 6

Baugewerbe 20
5

219
2'i

2't9
15

1.318
18

1.215
28

3.019
19

Groß- u. E inze ih . 28
11

*3
10

65
5

56
2

5*
c*

2h<i

1

H o te l/G ss ts tä tte n 6*
52

26
11

56
11

96
6

- 2*2
10

V c rke h r/lia ch rich t. 2
50

1't
5

5
2

16
2

2*
3

61
3

Post/Sahn ~ - 1'i
1

6'. 78

p r iv .  D ienst- 1't 26 11 1'i 65
*le is t» 19 9 2 1 -

W äschorei/ße in ig«.. -  . •
..

2
5

8.
A

137 .
6

10
2

157
5

Gebielskörpersch« 9
6

*3
8

28
2

27
1

*9
-

156
1

a l le  W ir ts c h a fts - 170
--- -----

*32
- ——"

575
— — --- ^

2.108 T otT "
--- —--

bereiche 12 10 6 6 6 6

____ __ ___ ^ ...»_ ..... ________ ___ ___ _ _

Quen«: llnfrage uniui f-itlnchener Betrieben mit 5 und mehr beschäftigten Ausländern, Sc-rcr 1971 
(ca. 970 f -U1 o/Vorwr:g3iJS».f:rlunc|)



Tabollo 28

Ausländer nach N a tiona litä ten  in  ausgewählten W lrtschaftsberoichen/Stadt München 19?1

W irtsch a fts 

sekto r

I ta l ie n e r  

abs. % ^

Jugoslawen 

abs. % ^

Türken

abs. % ^

Griechen 

abs. % ^

übrige Aus
lände r ,V 
abs. l V

a l lo  Aus
lände r A  
abs. Jf V

0 1 2 3 % 5 6

Chea. In d u s tr ie / 1.%73 2,12% 2.956 5.1%% 1.6%9 13.3%6
K u n s ts to ff / 11 16 22 39 12 100
Maschinen- und
Fahrzeugbau

E le k tro - 927 5.^15 1.929 2.167 3.923 12.361
Technik/Q ptik 7 28 16 18 52 100

übrige In d u s tr ie 950 1.521 1.070 2.131 860 6.332
15 21 17 33 13 100

Baugewerbe 2.%13 %.57% 2.087 228 1.62? 10.929
22 %2 19 2 15 100

Handel 293 %0? 20% 222 612 1.738
17 23 12 13 35 100

Vorkohr/Hach- 750 370 501 66 - 879 2.566
r ic h te n 29 1% 19 3 3% 100

G a s ts tä tte n / 296 1.057 969 1.053 9%6 %.306
Reinigungen 7 2% 22 26 22 100

übrigo D ie n s t- *(02 1.131 1.235 . %%5 1.30? %„518
loistufi.gon 9 25 27 10 29 100

— — — — - — — — - — -----------

A lle 7.50% 1 U 7 9 1Ö.9%9 ‘ 11J.61 11.803 56,096
Betriebe 13 26 20 20 21 100

Q ua lle : Uafrage un te r Münchener Bo tfiebon mH  5 und nehr b e sch ä ftig te n  Ausländern, Sosaor 1971
(ca , (X'0 fä llo/Vorwegaeswertung)

A tr ic ib ii \ q :  1) Prozents zur Basis der gesagten ia  W irts c h a fts s e k to r b e sch ä ftig te n  Ausländer



JabollG 29

Ausländer nach N ationa litä ten  in  eusgewählten W irtschaftshoreichen/Stadt Mönchen 1965

W irts c h a fts 

sek to r

I ta l ie n e r

abs. )£^

Jugoslawen

abs.

Fürkon

abs, 3 ^

Griechen

abs.

Übrige Aus
länder .V 
abs. % }

a l le  Aus
lä n d e r -v 
abs. %V

0 1 2 5 4 5 6

C h & a ,  In d u s tr ie / 1*530 104 979 ■3*500 1,027 7,190
K u n s ts to ff / 2 2 1 14 49 14 100
Maschinen- und
Fahrzeugbau

F lc k tro - 65*t 156 1.078 1.815 2.291 5.959
Tochnik/O ptik 11 2 18 30 38 100

übrigo In d u s tr ie 620 $ 9 230 8?4 525 2.598
24 15 9 34 20 100

Baugewerbe 5*26? 787 875 309 672 5.928
55 13 15 5 11 100

Handsl 175 66 45 102 215 601
29 11 7 17 56 100

Verkehr/ 568 15 28 93 404 906
Nachrichten 41 1 3 10 45 100

G a s ts tä tte n / 257 23'i 139 322 355 1.307
Reinigungon 20 18 11 25 2 1 100

Öbiigo D ie n s t- 282 15? 525 116 551 1,631
lo is tnkg on 17 10 32 ? 34 100

a lle 7.205 1*846 5.895 7.131 6,040 26.115
Betriebs 28 7 15 2? 23 100

CycJl.v, Itefrag? üiiii.i' Hüncii:i;jr !:ot rieben i.‘;K 5 und fcohr hyschbUigiGM Aus) 
( c a -  V30 fJ in c /V o rv ^ - jö tä iu / r j i ' tu n j )

1) Pi’u;>.<: '/;>] f;dar (]f!>s:üca J.k Vii {.schaftsscfcior bosi-rdiftigi

Ju lu .j 5>e':.W 1971 

Ausländer



Tabelle 30

Ausländische Arbeitnehmerinnen nach N a tiona litä ten  und W lrtschaftsbereichen/Stadt München 1965 1971

W irtsch a fts 

sektor

Personerr-

gruppo

I ta l ie n e r

1965 1971

Jugoslawen

1965 1971

Türken

1965 1971

Griechen

1965 1971

übrige
länder
1965

Aus-

1971

a l le  Aus
länder
1965 1971

0 1 2 3 1 £ 6
.
[______

Chero. In d u s tr ie / eus.Arbn.abs, 1.580 1.173 101 2.121 979 2.956 3.500 5.1V , 1.027 1.619 7.190 13.3*6
K u n s ts to ff / dav .w e ib l.ab s . 78 15? ? 269 16 271 376 1*236 18 111 495 2.07?
Kaschinen- und 
Fahrzeugbau

w e ib l. i .v .H .1 ) 5 11 7 13 2 9 11 21 2 9 7 16

C le k tro - aus l.A rbn .abs. 6 3 b 927 136 3.115 1,078 1.929 U 1 5 2.76? 2.291 3.923 5.951 12.361
lochn ik /O p tik d3v.weibl.ebs-. 199 211 18 2.192 953 1.517 1.532 1.711 931 1.391 5.666 7.355

w e ib l. i .v .H .1 ) 51 26 35 73 88 79 81 79 11 35 6? 60

ü b r ig e .In d u s tr io ausl.A rbn .abs. 620 950 319 1.321 230 1.070 871 2.131 525 860 2.598 6.33?
dav.w e ib l.ab s . 162 231 63 392 65 333 301 751 122 185 716 1.895
w e ib l. i .v .H .1 ) 26 25 18 30 28 31 35 35 23 22 28 30

Baugewerbe 3usl.A rbn .abs. 5.287 2.113 787 4.57’i 875 2.037 309
0

228 672 1.62? 5.928 10.929
dsv .w o ib l.3bs . 7 9 2 78 0 1 1 1 9 10 98
w e ib l. i .v .H .1 ) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1

Handel aus l.A rbn .abs. 175 295 66 107 13 201 102 222 215 612
( — ~ 

6 0 l! 1.733
dav.w e ib l.ab s . 55 51 22 153 1 17 33 86 5? 228 151 563
w o lb l . i . v . i f . 1 ) 20 18 33 38 9 23 32 39 2? 3? 25 33

Verkehr/ aus l.A rbn .abs. 568 750 13 370 28 501 93 66 101 879 606 2.566
Nachrichten dav.w e ib l.abs. 8 21 0 1? 0 105 29

31
11 22 61 » s

w e ib l. i .v .H .1 ) 2 3 0 13 0 21 21 5 6 7 10

G a s ts tä tte « / aus l.A rbn .abs. 257 296 231 1.037 139 959 522 1.0'jS 555 916 1.397 1.306
Reiitlguflgen dav.w e ib l.ab s . 95 12? 113 733 82 60? 196

61
61? 115 120 669 ?.5?9

59w o ib l. i.v .1 1 .1 ) 56 »(3 61 71 59 62 61 1 i 11 50

übrige D iens t- aus l.A rbn .abs. 28? 102 157 1.155 525 1.235 116 115 551 1*307 1.513
le is tungen dav.w e ib l.ab s . 103 115 129 881 82 35? 57 1fi9 205 557 556 2.05?

w e ib l. i .v .H .1 ) 38 29 8? 78 16 29 X 38 37
1,1 y, 46

a lle ausl.Arbn.abs» 7.203 7.50-1 1.816 11.579 5.895 10.5-*9 7.151 11.161 6*010 11.803 Z i . 1 K so.1.
be triebe dav.v,'e ib l.ttbs. 690 958 11'i 5.018 1,20? 3.223 2.507 1.613 1.59? 2.975 6.315 16,82?

w o ibL U v.11 ,1 ) 10 13 22 35 31 29 55 10 25 25 ?*. 2',A.

(Juelic:

Ar

0»-frage un te r Müncli-aer Net rieben
( c3, 900 r ^ l iü /V o r ,  i-:g3iisw er’a !;; 'j)  

i )  in  v.H» der bi,s-.i i5 tiig tfM i aus).

n t  5 ftehr b e sch ä ftig te n  A f / s W e m ,  $öiT,ßf. 

«di sehen A r!,* ' tnuhser der je w e iliq o n  ffö tio r i';! i m



Tabelle 31
B eru fliche  Q u a lifik a tio n  der ausländischen Arboitnehser/S tadt München 19?1

Q u a li f ik a t io n /

A n te il an den Ausländern 

des Betriebes

in  v .H . der Be triebe a lle

Be triebe

abs. %

Gewerbe/

In d u s tr ie

Handel/

D iens tle is tungen

0 1 2 3

Ungelernte A rb e ite r :

0 ? A8 5A AA3 51
1 «  30 % 20 10 13A 15

30 -  60 % 17 8 109 12
Uber 60 % 15 28 191 22

Angelernte A rb e ite r :

0 -  10 % 31 51 351 AO
1 1 - 3 0  % 21 15 158 18
3 1 - 9 0  t . 39 20 265 30
Uber 90 % 9 1A 103 12

F acharbe ite r:

0 % 28 65 ';02 A6
1 -  5 % 9 A 58 7
6 - 1 0 / 9 6 67 7
Uber 10 % 5A 2A 350 AO

V o ra rb e ite r /
A n g e s te llte :

0 / 59 50 '»77 5A
1 - 15 5 92 11
6 -  10 t 7 A 53 6
Uber 10 % 19 A1 255 29

Zahl der B e triebe : '■57 'i?0 877 -

...........................

Duelle: Ürifrwo unter Münchener Betrieben n-jt 5 und üichr
(ca. 900 ntlJe/Vörwsqausweriung)

::häiiigten Ausländern* Seiner 1971



Tabelle 32 • • .

Sprachkenntnisse der ausländischen Arbeitnehaer/Stadt München 1971

Sprachkenntnisse/

A n te il an den Ausländern 

des Betriebes

in  v*H, der Be triebe a lle

Betriebe

3bs„ l

Gewerbe

In d u s tr ie

Handel/

D ienstle is tungen

0 1 2 3

gute Sprachkenntnisse:

0 t 26 21 208 23
1 -  10 % 23 16 174 20

11 - 20 i 13 15 122 14
über 20 % 38 *8 378 43

ausreichende Sprachkenntnisse:

0 % 18 27 199 23
1 - 3 0  t 52 42 413 47

31 - 60 % 21 23 192 22

Uber 60 % 9 8 78 8

gebrochene Sprachkenntnisse:

0 % 18 33 221 25
1 - 301 41 35 333 38

31 - 60 % 29 18 208 24
Uber 60 % 12 1* 115 13

keine Sprachkenntnisse:

0 % 45 66 988 55
1 - 3 0  t 43 23 294 33

31 - 60 % 7 5 54 6

Uber 60 % 5 6 46 5

Zahl der Be triebe : h% *26 ~ 882 -

Quell Ifcfr̂je imior l'ünciicncr betrieben (.ui: 5 und nein" bo'chäiticjten Aysl-ir 
(ca , 900 f a l le  Vorwi^auswürtuisg)

f f t s SoTucr 1971



Tabelle 33

Betriebszugehörigkeit der ausländischen Arbeitnehmer/Stadt München 1971

Dauer der B e trie b szu g e h ö rig ke it/ 

A n te il an den Ausländern 

des Betriebes

in  v.H . dor Be triebe
a llo

Be triebe

abs. %

Gewerbe/

In d u s tr ie

Handel

D iens tle is tungen

0 1 2 3

länger a ls  5 Jahre:

0 - -  10 % 62 60 538 61
11 -  30 5! 28 26 238 27
über 30 % 10 1h 108 12

2  b is  h  Jahre:

0 -  10 % 33 3? 316 36
1 1 - 3 0  2 h1 38 351 hO
Ober 30 % 2h 25 21? 2h

1 b is  2  Jahre:

0 -  20 % ■ h8 h5 MO h6
2 1 - 3 0  % 18 22 177 20
über 30 % 3h 33 297 3h

u n te r 1 Jahr:

0 -  20 % '»5 h l 337 hh
2 1 - 3 0  % 11 12 99 11

■ über 30 % h h h6 398 hü

Zahl der Be triebe : h53 h2G - 00h

____________ __ _____ r,_______„_____ .... ...

Quölle:- (lisfrsge unter Münchener Betrieben r-H 5 und 
(ca. 930 flillc/VciwcyausH-ertung)

:öhr fcesch.'Hüfjtc'fi Ausländon'̂. Sor̂er 1971



Tabelle 3*

Anlornzeiträime fü r ausländische Arbeitnehacr/Stadt München 19?1

A n le rn ze it fü r Gewerbe und Kandel unc a l le

u n g u a li f iz le r te In d u s tr ie D iens tle is tungen Betriebe

A rb e its k rä fte in  v .H . 1) in  v.H» D in  v.H . ^

0 1 2 3

fü r  U il fs a rb o ite r ta t ig k e ite n :

b is  1 Monat 59 69 63
b is  3 Monate 30 2A 28

Über 3 Monate 11 V 9

ohne Angabe ^ 153 33 231 5* 38* *3

fü r  angelernte T ä tig ke ite n :

b is  3 Monate 6* 82 71
b is  6 Monate 25 15 21

Über 6 Monate 11 3 8

ohne Angabe ^ 111 2* 198 *6 309 35

fü r F a ch a rb o ito rtü tig k e ite n :

b is  3 Monate 20 *6 26
b is  6 Monato 29 23 27

b is  12 Monate 25 19 23
über 12 Monate 26 12 2*

2)ohne Angabe 2*5 53 360 83 605 68

Betriebe insgesamt: *61 360 891

OualhK U nfrage .un te r Münchener Betrieben m it  5 und nchr b e sch ä ftig te n  Ausländ*»™ i>  <
(ca * 9̂ 0 f'ü ile /V o rw cgaur.w grtu rig ) -o ...-v c 97

Anmerkungen: 1) Basis je w e ils  zur Gesamtzahl der Be triebe  M it Angaben

2)  Oie r a i lo  ohne Angaben s ind z in  größten T e il a ls  n ic h t vorhandorsö Anlernzeiten  
in te rp re t ie re n , In  e in e r Reihe von Betrieben f in d e t a lso (}?r,Q F in ^ rb e it t  , * 
s t i f t e  Q u a lif ik a tio n s s tu fe n  üborioupt n ic h t s t a t t .  Die Gruppe dar s e lM c u r *  
A n le rnze iten  r..«8 in  dar R e a l i t y  e rh e b lich  s tä rk e r c in g e s c h W l verdun"



Tabelle 35

AnlernzeitrSuae fü r ausländische Arbeitnehmer (fa c h a rb e itc r) /$ ta d t Münchon 1971

A n lernze iträuae Gewerbe und Handel und a lle

fü r  Facharbe iter In d u s tr io D ie n s tle is tungen Betriebe

in  v.H . in  v .H . ^
1)

in  v.H .

0 1 2 J ________ _ _ _

fö r  fa c h a rb e ite r ta t ig k e ito n :

b is  3 Monato 75 78 76

b is  6 Monate 15 14 15

über 6 Monato 10 8 . 9

ohne Angabe ^ 232 50 334 78 566 W

fü r  V o ra rb e ite r“  und
M o is te r ta t ig k e ite n :

b is  6 Monato 25 64 39

b is  12 Monate 24 20 23

b is  18 Monate 6 5 5

Ober 18 Monate 45 11 33

k . fc 2) ohne Angabe 373 81 384 89 757 85

a l lo  Bb trlebo 461 450 891

O iie lle : Unfrage- un te r Münchener Betrieben a l t  5 und mehr b e sch ä ftig te n  Ausländern
m.— - — ^ ;3 [ (jqq fä iio/Vorwegauswertung)

Anmerkungen? 1) Basis je w e ils  zu r Gesamtzahl der B e triebe  m it Angaben

i )  05n H il le  ohne Angaben s ind  zus größten l e i l  a ls  n ic h t vorhandene A n le rnze iten  zu 
in te rp re tie re n «  In  e in e r Reihe von Betrieben f in d e t a lso  e ine t in a rb e itu iig  in  be- 
s l i i  'd e  ö u s li iih r .t io n s s tu fc n  Oberhaupt n ic h t s t a t t .  Die Gruppe der sehr kurzen 
A n le rnze iten  kuD in  dar R e a litä t e rh e b lich  s tä rk e r  c irq csch H lz t werden.



Tabelle 36

Berufliche Fortbildung der Ausländer in  don ßetrieben/Stadt München 1971

Zahl der B a trlcbo / Gcworbe/ darun te r Handel/ a l le

Zahl der Ausländer In d u s tr ie Baugewerbe D ie n s tle is tu n g Betriebe

0 1 2 3 9

Zahl der Be triebe 
ra it b e ru f lic h e r  f o r t -  
bildurrg von Ausländern

37 12 18 55

Zahl der Ausländer 
in  b e ru f lic h e r  Fort
b ildung

V i 2 73 166 ■508

darun te r in  Gro8- 
be trieben  (fsohr a ls  
900 B e sch ä ftig te )

7 .72 306

frei ne b e ru flic h e  
Fortb ildung von 
Ausländern

337 m 280 61?

ohne Angabe 92 3'i 195 235

a l le  Be tdobe t i k - 190 H 3 907

Quelle: l'-« frage- unter i-d̂-hcr̂r Betrieben v . \ i 5 und räche boschältlgten A'fsltinrioriu So':ecr 19? 1 
(co . 930 IUl 1 c/Vo?,:cgTius,.’örtung )



Tabelle 57
Konzentra tion ausländ ischer Arbeitnehmer e in e r N a t io n a litä t  in  den B e trieben nach Betriebs- 
gröBenklassen/Stadt München 19?1

Betriebsgröße

Zahl der Be triebe  a l t  
80 % der ausländischon 
Arbeitnehmer g le ic h e r 
N a t io n a litä t

Zahl a l le r  
o rfaß ten  B e triebs

0 1 2

unter
20 Beschäftig te 57

! l I I

1*i6

21 -  90 B eschä ftig te 78 36 t 215

51 -  100 B e schäftig te h 2 2 h  % 171

:

101 -  500 B eschä ftig te 32 13 % 250

Uber 500 B eschä ftig te 16 17 Sf 58

a lle  Betriebe 2 2 b 26 880

Q uelle : Uni rage un'ter'M liiichener Betrieben n i t  5 und Rehr bcsc!d-i V tig ten Ausländern, Sortier 1971 
(ca . 900 fS no/V on/egausi'e rtung)



Tabelle 38

Sprachkurse fü r Ausländer in  den 8etrieben/S tadt München 1971

Zahl der B e trie b e / Gewerbe/ darun te r Handel/ a l le

Zahl der P lä tze In d u s tr ie 8augoworbe D ie n s tle is tu n g Betriebe

0 1 2 3

Zahl d8r B e triebe  m it 
Sprachkursen

13 1 20 33

Zahl der P lä tze 625 10 19*t 819

da run te r in  Groß
be trieben  (mehr a ls  
500 B e sch ä ftig te )

625 - 82 70?

ke ine  Sprachkurse 361 159 281 6^2

ohne Angabe 86 29 129 215

a l le  (lö triebe 't60 189 'i30 090

Q uelle : Umfrage u n te r Münchener Betrieben m it 5 und nein- b e schä ftig ten  Ausländern, Server 1971 
(ca , 900 nüle/Vorweyauswertung)



Tabelle 39
Dolmetscher in  den Betriobcn/Stadt München 1971

Zahl der B e trie b e / 

Zahl der öolföetschor

Gcworbo/

In d u s tr ie

darun te r

Baugewerbe

Handel/

D ie n s tle is tu n g .

a lle

Be triebe

0 1 2 3 4

Zahl der Be triebe 
/a lt Dolfiietschern 81 33 76 157

Zahl der Dolmetscher 300 104 128 428

darunter in  Großbe
tr ie b e n  (nehr a ls  
500 B e sch ä ftig te ) ' 192 ;?1 38 230

keine Dolmetscher 305 129 233 - 538

ohne Angabe 74 27 121 195

a lle  Be triebe 460 189 430 890

Quelle: Umfrage unter Münchener Betrieben mit 3 und mehr beschäftigten Ausländern, Sorwer 1971 
(ca. 900 fdlle/Von/cgauswerümg)



ANLAGE IX

RECHTLICHE REGELUNG VON AUFENTHALT, AR
BEITSERLAUBNIS UND POLITISCHER BETÄTI
GUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
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RECHTLICHE REGELUNG VON AUFENTHALT, ARBEITS
ERLAUBNIS UND POLITISCHER BETÄTIGUNG. IN DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

1# Aufent
haltser
laubnis

Ausländer, die in die Bundesrepublik Deutsch
land einreison und sich hier aufhalten wollen, 
bedürfen einer Aufenthaltserlaubnis nach dem 
Ausländergesetz Ob die Aufenthaltserlaubnis
vor der Einreise in der Form des Sichtvermerks 
beantragt werden muß oder erst nach der Ein
reise beantragt zu werden braucht, richtet sich 
nach der Durchführungsverordnung ])ie Auf
enthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 
die Anwesenheit des Ausländers Belange der Bun
de srepublilc Deutschland nicht beeinträchtigt 
(§ 2 Abso 1 AuslG)*

Zeitliche 
Begrenzung 
der Aufertt 
lialtser- 
laubuis

EWG-Staatsangehörige bedürfen einer Aufenthalts
erlaubnis nur, soweit ihr Aufenthalt drei Monate 
überschreitet 3). Ihnen wird bei Arbeitsaufnahme 
die Erlaubnis auf 5 Jahre erteilt (§ 3 AufenthG/ 
EVJG)« Bei den übrigen Ausländern wird die Auf
enthaltserlaubnis in der Regel auf ein Jahr er- /*)teilt • In dem ersten Jahr ist die Aufenthalts
erlaubnis bei Angehörigen der Anwerbeländer aus
nahmslos an ein bestimmtes Arbeitsverhältnis ge
bunden* Die erste und zweite Verlängerung des 
Aufenthalts wird jeweils für ein Jahr erteilt

l )  § 2 des A u s l K n d c r g e s e t z o s  - A u o l G -  vom £8 .(1 . 1 9 6 9  ( DGD1. I S. 352) i n  
der g e l t e n d e n  Fnasung.

£) § 5  A b s .  1 d e r  V e ro rd n u n g z u r  D u r c h fü h r u n g  tle3 A u s l n n d e r g c s c  1 7.C-.S

(OVAuslG ) vo n  1 0 . 9 . 1 9 ^ 5  (» G D I.  I  S.  J j ' u )  i n  d e r  g e l t e n d e n  F a s s u n g .

3 )  §  8 d o s  G e s e t z e s  ü b e r  F J n r c i . s c  und A u f e n t h a l t  v o n  S t a a t s a n g e h ö r i g e n
d o r  M i t g . ' . i e d s t a a t e n  d e r  DWG (AufcnthG/EWG) vom £ 2 . 7 . 1 9 6 3  (»G D I, I
s. 9 2 7 ) .

**) K r .  h  de»* A l  J g c n e i i i c n  V e r w a l t u n g s v o i - M c h r i f  t  z u  §  ’/  AuolG (AuslGVw v)  
vo.:i 7 . 7 .  19 67 (GM»1. S.  2 3 1 )  i . V .  in it  5 ?  Abt«. £ AuolG«



k

und kann ebenfalls an eine bestimmte Firma ge
bunden werden*

Wird die Verlängerung einer Aufenthaltserlaub
nis beantragt, so hat die Ausländerbehörde wie 
bei der Ersterteilung zu prüfen, ob durch die 
weitere Anwesenheit des Ausländers Belange der 
Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt wer
den würden* Iin übrigen entscheidet die Auslän
derbehörde über die Verlängerung nach pflicht
gemäßem Ermessen* Außer Gründen, die in der 
Person des Ausländers liegen, sind insbeson
dere auch Gründe politischer oder wirtschaft
licher Art sowie Belange des Arbeitsmarktes 
zu beachten* Nach einem mehr als dreijährigen 
Aufenthalt kann die Aufenthaltserlaubnis auf 
zwei und mehr Jahre ausgestellt werden*

Die Aufenthaltser.laubnis kann nachträglich 
räumlich und zeitlich beschränkt sowie mit 
Bedingungen und Auflagen versehen werden 
(§ 7 Abs. k AuslG)« Nach einem ununterbroche
nem- Aufenthalt von mindestens acht Jahren in 
der Bundesrepublik Deutschland kann einem 
Ausländer unter Beachtung der Einbürgerungs- 
gjrundsätze sowie von Belangen der Entwick- 
lungspolitik die Erlaubnis zum Aufenthalt 
als Aufenthaltsberechtigung erteilt werden 
(§ 8 Abs* 1 AuslG), Diese ist räumlich und 
zeitlich unbeschränkt. Sie kann nicht mit Be
dingungen, wohl aber mit Auflagen versehen 
werden* Die Erteilung setzt eine besonders 
sorgfältige Prüfung voraus, ob das dauernde 
Verbleiben des Ausl anders im Bundesgebiettj)erwünscht erscheint J «

S) So verfügten Anfang 1971 nur 5«000 Gnstnrhc i Irr in clor l!undo.vrcpub).ilt 
Deutlich). und über eine ui«bc f riatct« Auf en tisul tsberocht j.£Ui»£ |
KKü.G.ir/s
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Ausweisung
von Aus
ländern

Die Aufenthaltserlaubnis und Aufenthaltsbe
rechtigung erlöschen, wenn der Ausländer aus
gewiesen wird* Die Gründe für eine Ausweisung 
sind in § 10 Abs* 1 AuslG abschließend aufge
führt* Liegt einer der dort genannten Tatbe
stände vor, so hat die Ausländerbehörde nach 
pflichtmäßigem Ermessen zu entscheiden, ob 
eine Ausweisung geboten, ist*

Möglichkeit 
der Aus
weisung bei 
fehlender 
Arbeitser
laubnis-

Ein Ausweisungsgrund gemäß § 10 Abs* 1 Nr* 5 
AuslG liegt vor, wenn der Ausländer gegen 
eine Vorschrift über die Ausübung eines Be
rufes oder Gewerbes oder einer unselbstän
digen Erwerbstätigkeit verstößt« Ein Verstoß 
i*S* dieser Vorschrift liegt insbesondere 
vor, wenn der Ausländer ohne eine erforder
liche Arbeitserlaubnis eine unselbständige 
Erwerbstätigkeit ausübt*

Familienzu
sammen
führung

Auch die Familienangehörigen eines Auslän
ders, der bereits,eine Aufenthaltserlaubnis 
besitzt, haben grundsätzlich keinen Rechts
anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis« Ein 
solcher Ansprucli läßt sich auch nicht aus 
den Anwerbevereinbarungen herlei teil* Die 
entsprechenden Regelungen geben den Behörden 
lediglich auf, einen Antrag wohlwollend zu 
prüfen* Selbst wenn entsprechender Wohnraum 
nachgewiesen wird, kommt die Erteilung einer 
Aufenthaltsgenehmigung für Familienangehörige, 
die nicht selbst Arbeitnehmer sind, erst dann ' 
in Frage, wenn der Ernährer der Familie Ge
legenheit hatte, sich auf die wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse für seine Familie 
vorzubereiten und die Aussicht bat, noch 
längere Zeit im Bundesgebiet beschäftigt zu 
worden*
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Vorhanden
sein von 
Wohnung - 
Bedingungen 
für Familien
zusammen
führung ; 
weitere Be
dingungen :

- schrift
licher 
Mietver
trag

- mindestens 
dreijährige 
Geschäft!« 
gung

Für Ausländer, die Staatsangehörige eines EWG- 
Staates sind, gilt insofern eine Erleichterung, 
als ihren Familienangehörigen gemäß § 7 AufenthG/ 
EWG eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen ist, 
wenn sie selbst eine Aufenthaltserlaubnis be
sitzen und ihnen eine Wohnung für sich und ihre 
Familienangehörigen zur Verfügung steht, die 
den am Aufenthaltsort geltenden Maßstäben für 
die Angemessenheit einer Wohnung entspricht.

Für ihre Familienangehörigen erhalten auslän
dische Arbeitnehmer nur dann eine Aufenthalts
erlaubnis, wenn sie über eine Wohnung verfügen, 
die den durchschni111ieben Anforderungen ver
gleichbarer deutscher Arbeitnehmer an eine an
gemessene Wohnung entspricht. Für die Prüfung 
werden Mindestanforderungen festgelegt. Als 
Nachweis für eine Wohnung ist ein schriftlichex^ 
Miotvortrag vorzulegen, in dem der Vermieter 
eine schriftliche Erklärung abgeben muß, daß 
die Wohnung von keinen weiteren Personen ge
nutzt werden wird. Als weitere Voraussetzung 
für die Familienzusammenführung muß sich der 
Ausländer für mindestens drei Jahre im Bundes
gebiet rechtmäßig aufgehalten haben. Nach Lage 
der Konjxxnktur im Berufszweig, nach seinem be
ruflichen Werdegang und seinen fachlichen 
Qualifikationen muß die Aussicht auf eine 
längere Be s chäftigung im Bundesgebiet gegeben 
sein. Von der Bedingung eines mindestens 
.dreijährigen Aufenthalts im Bundesgebiet 
können die AusländerbehÖrdon bei Arbeitnehmern 
aus Ländern, mit denen Anv/crbeveroinbarungen 
bestehen, in Ausnahmen di«pemsieren, wenn eine 
Wohnung ssur Verfügung steht und das Einleben 
in deutsche Verhältnisse gesichert erscheint«
Der Nachzug von Fomi 1:1.onangebörigon. wird nur
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- Arbeitsauf
nahme durch 
nachgezoge
ne Familien
mitglieder 
erst nach 
9 Monaten

dann als Familienzusammenführung angesehen, 
wenn die Familienangehörigen nicht als Arbeit
nehmer in die Bundesrepublik einreisen und ein 
Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis, die zur 
Arbeitsaufnahme berechtigt, erst später als
neun Monate nach der Einreise gestellt wird.

2. Arbeits
erlaubnis

Arbeitnehmer, die nicht Deutsche i.S. des 
Art. 116 G6 sind, bedürfen zur Ausübung einer 
Beschäftigung einer Erlaubnis der Bundesan
stalt für Arbeit, soweit in zwischenstaatlichen
Vereinbarungen nicht anderes bestimmt ist

Die Erlaubnis wird nach Lage und Entwicklung 
des Arbeitsmarktes unter Berücksichtigung der 
Verhältnisse des einzelnen Falles erteilt* Sie 
ist befristet und kann auf bestimmte Berufs- 
gruppen, Wirtschaftszweige oder Bezirke be
schränkt werden. Arbeitgeber dürfen Ausländer 
nur beschäftigen,.wenn diese eine Arbeitser- 
laubnis besitzen. Die Einzelheiten der Ar
beit s er laubn.is für nicht deutsche Arbeitnehmer 
sind in einer Verordnung geregelt 7)«

Die allgemeine Ärbeitserlaubnis kann nach 
Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes er
teilt werden

o für eine bestimmte berufliche Tätigkeit in 
einem bestimmten Betrieb oder

o ohne eine solche Beschränkung.

6)' § 19 dos Arbeitsförderungsgcsetzcs •* ArG *- vom 25.6.19&9 (BGB.t. I 
S. 5^2) in der geltenden Passung.

*/) Verordnung über die Arbeltaerlnulmis für »ichtdeutscho Arbeitnehmer 
- Arbeitsorlaulmisvcrordmmg - vom 2.3.1971 (BGBl. 1 S. 1J52).



8

Zeitliche 
Begrenzung 
der Arbeits
erlaubnis

Verhältni s 
zur Au f out 
halt s ex-- 
laübnis

Die besondere Arbeitserlaubnis wird unab
hängig von der Lage und Entwicklung des Ar
beitsmarktes und ohne Beschränkung auf* eine 
bestimmte berufliche Tätigkeit und einen be
stimmten Betrieb erteilt, wenn der Arbeit
nehmer

o in den letzten fünf Jahren ununterbrochen 
eine unselbständige Tätigkeit in der Bun
desrepublik Deutschland ausgeübt hat oder

o mit einem Deutschen mit gewöhnlichem Auf
enthalt im Bundesgebiet verheiratet ist*

Die Arbeitserlaubnis wird in der Regel auf 
ein Jahr ausgestellt* Sie kann aber bereits 
bei der erstmaligen Erteilung auf zwei Jahre 
befristet werden* Sie kann für drei Jahre er
teilt werden, wenn der Arbeitnehmer in den 
letzten zwei Jahren ununterbrochen eine un
selbständige Tätigkeit ausgeübt hat* Die be
sondere Arbeitserlaubnis wird auf fünf Jahre 
befristet« Eine unbefristete Arbeitserlaubnis 
wird erteilt, wenn sich der Arbeitnehmer seit 
10 Jahren im Bundesgebiet aufgehalten hat*

Dio für eine längere Zeit als 1 Jahr erteilte 
Arbeitserlaubnis, nicht aber die besondere 
Arbeitserlaubnis, kann aus Gründen der Ar- 
beitsmarlctlago zum Ablauf des ersten oder 
zweiten Jahres ihrer Geltungsdauer widerrufen 
werden*

Dio Arbeitserlaubnis wird nur erteilt, wenn 
der Arbeitnehmer die vorgeschriebene Aufent
halt tsei'lawhnis besitzt* Dies gilt nicht, wenn 
keine Aufer tha1tserlaubn!s für den vorgeschrie 
benen Aufenthalt benötigt wird oder wenn der
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Aufenthalt als erlaubt gilt. Die Arbeitser
laubnis erlischt, wenn die Aufenthaltserlaub
nis abgelaufen oder erloschen ist oder der 
Arbeitnehmer sich länger als drei Monate im 
Ausland aufhält.

Ziel der 
Regelung der 
Arbeits- und 
Aufenthalts
regelung:
Prüfung der 
Zweckmäßig
keit der An
wesenheit 
von Auslän
dern

Die beschriebene Regelung dient der Möglich
keit, regelmäßig die Zweckmäßigkeit der An
wesenheit ausländischer Arbeitnehmer überprüfen 
zu können. Die Genehmigung wird verlängert, 
wenn die Anwesenheit des Ausländers Belange 
der Bundesrepublik nicht beeinträchtigt. Sie 
kann aus Gründen der Öffentlichen Sicherheit 
\md Ordnung entzogen werden. Die Feststellung 
dieses Tatbestandes liegt bei den Ausländerbe
hörden.. Der dabei bestehende Ermessensspiel- 
raum und die damit verbundene Reclitsunsicher- 
heit für den Ausländer war häufig Gegenstand 
der Kritik in der Öffentlichkeit.

Wohnungs
Vorsorge

Unternehmer, die über die Bundesanstalt für 
Arbeit ausländische Arbeitnehmer anvrerben, 
müssen sich verpflichten, diesen Arbeitnehmern 
eine angemessene Unterkunft zur Verfügung zu 
steilen. Si e muß bestimmten Mindestbedingungen 
genügen (Richtlinien für die Unterkünfte aus
ländischer Arbeitnehmer). Vor Weiterleitung 
einer Anforderung auf Vermittlung ausländischer 
Arbeitskräfte wird das Vorhandensein ent
sprechender Unterkünfte durch die Arbeitsver
waltung geprüft. . •

3 <• Po1i ti s ehe 
Betätigung

Der Begriff der politischen Tätigkeit umfaßtn \nach einer Definition des OVG Münster '

0 ) OVG M ünste r, O oschl. vom 2 ? .7 .19 (‘5. NJV 1966, 316 .
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o im weitesten Sinne jede Handlung, die die 
Schaffung oder Erhaltung bestimmter ge
sellschaftlicher Einrichtungen und Da
seinsformen bezweckt* Der Form nach kann 
sie sich ebenso in der Teilnahme an einem 
gewaltsamen Staatsstreich wie in dem Be
mühen äußern, im Zwiegespräch den Partner 
für irgendwelche gesellschaftspolitischen 
Ziele zu gewinnen#

Die deutsche Gesetzgebung räumt auch Ausländern 
ein Recht zu politischer Betätigung grundsätz
lich ein» Mit § 6 Abs« 1 AuslG wird über die Re
gelung der politischen Betätigung von Auslän
dern in der Bundesrepublik Deutschland hinaus- 
gegangen und ein ganz allgemeiner ausländer- 
rechtlicher Grundsatz herausgestellt# Zu den 
auch Ausländern eingeräumten Grundrechten ge
hören vi«a* das Rocht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit (Art# 2 Abs. 1 GG) und das Recht 
auf freie Meinungsäußerung (Art» 5 GG)» Die 
Garantie der Vorsammlungs- und Vereinigungs
freiheit als Grundrechte (Art. 8 und 9 GG) ist 
zwar auf Deutsche beschränkt, durch einfache 
Gesetze ist jedoch auch Avisländern dieses Recht 
oingeräumt 9)„

Die politische Betätigung kann jedoch einge
schränkt werden oder untersagt werden, wenn

o die Abwehr von Störungen der Öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung oder

9) 5.1 dos Vcrsaiv>.>lm»;;r.seso t zot -V<;>*son:roll»~ vor* 2 h . Juli 1953» MG öl. );3. (:8h ;
§  1 <5 cs Vftroiufsoset.aus ••Veroin.vG- v o m  5« August 1964, BGBl. I 
S .  5 3 3 .
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o von Beeinträchtigungen der politischen 
Willensbildung in der Bundesrepublik 
Deutschland oder

o sonstige erhebliche Belange der Bundes
republik Deutschland es erfordern (§ 6 

Abs* 2 AuslG) oder

o die freiheitliche demokratische Grund
ordnung der Bundesrepublik Deutschland 
gefährdet ist (§ 6 Abs* 3 Nr* 2 AuslG)*

Die durch die politische Betätigung eines Aus
länders bewirkte Beeinträchtigung deutscher 
Belange - dies festzustellen liegt im Ermessen 
der Ausländerbehörde - kann unter gewissen 
Umständen seine weitere Anwesenheit in der 
Bundesrepublik Deutschland zu einer solchen 
Belastung werden lassen, daß seine Ausweisung 
gemäß § 10 AuslG geboten erscheint* § 10 Abs* 1 
Nr* 11 AuslG erfaßt auch eine durch politische 
Beteiligung bewirkte Beeinträchtigung wichti
ger Geineinschaftsbelange .

Ergebnis in der Praxis ist, daß einerseits 
jode unerwünschte politische Betätigung der 
Ausländer untersagt werden kann, andererseits 
aufgrund dieses Tatbestandes eine politische 
Betätigung für Ausländer mit dem Wagnis der 
Existenzgefährdung verbunden ist«

Ausblick auf' 
die Rechts«. 
läge in ander cn 
Staaten.

Daß andere Staaten ohne eine dem § 6  Abs« 2 

und 3 AuslG vorgleichbare Gesotzosbestimuamg 
auskommen, spricht nicht gegen ihre Angemessen-

10) Vgl, AualGVw Xr. 1 5  Satz 2 zu § 1 0 Au»lG| R. Sehiedermair, Hand
buch da« Auslimderiechts der Utuidusropublik Deutschland, 1 9 6 t, Anm.&'i 
y.u § 10 AualG.
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heit in der Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland

Eine Reihe fremder Staaten versagt Ausländern 
jegliche Berechtigung zu politischer Betäti- 
gung , wobei aber oft in der Praxis eine 
solche in gewissen Grenzen geduldet wird *3),
In anderen Staaten können bestimmte Formen.. /. \der politischen Betätigung erlaubt werden 
In manchen Staaten wird die Beschränkung der 
politischen Betätigung so vorgenommen, daß den 
Anhängern bestimmter politischer Zielrichtungen 
oder Ideologien der Aufenthalt verboten 
wird *5), Wo auf Grund der Verfassung oder 
kraft ungeschriebenen Rechts die Freiheits- 
rechte auch von Ausländern für eine politische 
Betätigung in Anspruch genommen werden können, 
wird ihnen allgemein Zurückhaltung bei der Aus- 
Übung' dieser Rechte zur Pflicht gemacht *6 ),

11) Ygl. dazu Dr. Gerhard Hovor, Politisch« DotStigung von AnolKndcrn 
und ihro Grenz«», 1970, S. 5*» ff»

12) So z.O. Japan und loteinmecrikenischa Staat«»»! vgl. Dr. Tornuachat, 
Zur »o.ütioehe» botntigung des Auclandora in dar Bundesrepublik 
Deutschland, 19bü, S. 1 5 .

1 3 ) So ?..ö« ln Frankreich; vgl. 'fowuschat aaO S, 15*

1A) So z .B. die- Schweiz; vgl, TowufcChftt H o O  S. 15«

15) So z.B. die Yci c vnigten Staat«»» von Amerika | vgl. Tomnschot 
a a O  ß. O h .

16) So z.B. in Ö.s10 i*r«ich, den Niederlande»», Helgion, Großbri tnniiion, 
Nor»ff*gc», vgl. Heuer aaO S. 5 6 .



ANLAGE III

ZUR ERRICHTUNG EINER INFORMATIONSZENTRALE 
FÜR AUSLÄNDISCHE ARBEITNEHMER IN MÜNCHEN

~ ERGEBNISSE EINER UMFRAGE UNTER BETREU 
UNGSORGANISATIONEN -
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I. VORBEMERKUNG

Befragungs
aktion bei 
Betreuungsor- 
ganisationen

Aufbauend auf einer schriftlichen Umfrage 
des Sozialreferats der Landeshauptstadt 
München, die die Betreuung ausländischer 
Arbeitnehmer durch deutsche Organisationen 
erheben sollte, wurde vom Stadtentwicklungs
referat Ende Oktober/Anfang November 1971 
eine zweite Befragung durchgeführt, bei der 
die Betreuerorganisationen anhand eines 
Fragenkatalogs von Interviewern befragt 
wurden* In den Fragenkatalog wurde als Kern
punkt die Einrichtung einer Informationszen- 
trale aufgenommen, um.die Meinung der ver
schiedenen Institutionen über Notwendigkeit 
und sinnvolle Organisationsweise einer Infor- 
mationszentrale zu erfahren*

SPD-Fraktions- 
antrag zur Er
richtung einer Beratungsstel
le

Die Umfragen wurden durch den Antrag der
SPD-Praktion vom 23*6*1971 veranlaßt:
"Bei der Landeshauptstadt München wird eine 
Beratungsstelle gebildet, die sich mit all
gemeinen Wohnungsfragen, Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe, Schulfragen, Fragen 
der Freizeit und der kulturellen Betreuung 
und allgemeiner Information unserer auslän
dischen Arbeitnehmer befaßt*"

Me t h o d i s ch er 
Ansatz der 
Untersuchung

Die Gespräche wurden vorstrukturiert, um neue 
Problembereiche und spontane Reaktionen in 
die Auswertung mit aufnehmen zu können. Ge
genüber der Fragebogenaktion wurde der Kreis 
der Befragten erheblich erweitert: es wurden 
alle Organisationen befragt, die dem Referat 
im Zusammenhang mit der Betreuung ausländi
scher Arbeitnehmer bekannt wurden»
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Zur Methode der offenen Befragung ist folgen
des anzumerken:

o Zunächst war die Auswahl der Kontaktperso
nen relativ zufällig, da auf keine Adressen
listezurückgegriffen werden konnte, die auch 
die ausländischen Betreuungsorganisationen 
nur annähernd vollständig aufgeführt hätte* 
Deshalb wurde nach einem “Schneeball-System" 
vorgegangen: Bei jedem Interview wurden 
weitere Betreuerorganisationen erfragt.
Zum Ende der Interviewreihe wurden immer 
wieder dieselben Organisationen genannt. 
Deshalb läßt sich vermuten, daß die wichtig
sten Organisationen erfaßt wurden. Sprach- 
Schwierigkeiten bedeuteten in einigen Fäl
len. ein weiteres Hindernis.

o Eine schwer auszuschaltende Verzerrung lag 
in der subjektiven Überbewertung einzelner 
Probleme durch manche Gesprächspartner.
Auch der Vergleich gegensätzlicher Antwor
ten und weitere Rückfragen konnten nicht 
immer Klarheit schaffen.

o Schließlich konnte bei einigen Organisatio
nen, mit denen die Stadt bisher nicht in 
Verbindung getreten war, Ziel und Hinter
grund der Tätigkeit nur unvollständig ge
klärt werden.

Diese methodischen Schwierigkeiten schränken 
die Gültigkeit der Aussagen ein. Sie sind 
beispielhaft für die wenig koordinierte und 
unübersichtliehe Betreuungstätigkeit der ver
schiedenen Institutionen« Sie weisen vor 
allem auch darauf hin, daß bisher kaum ver-



sucht wurde, die Ausländer selbst und ihre 
ausländischen Organisationen in die Arbeit 
einzubeziehen.

IX. PROBLEME DER BETREUUNG

Ansatz bei 
den von Ausländern selbst 
empfundenen 
Problemen

Um die Lebensverhältnisse der Ausländer in 
Deutschland zu verbessern, müssen zunächst 
einmal verstärkt jene Probleme behandelt 
werden, die von ihnen selbst als besonders 
dringend empfunden werden* Das sind hohe 
Mieten, oft mangelhafte Wohnverhältnisse, 
fehlende Kindergartenplätze und eine unzu
reichende schulische Ausbildung, fehlender 
Kontakt zur einheimischen Bevölkerung und 
die Unmöglichkeit, die Freizeit nach eigenem 
Geschmack zu gestalten. Alle diese Probleme 
werden von den Ausländern selbst für wichti
ger gehalten als das Problem der unzurei
chenden Information.

mangelnde 
Koordination 
der bisherigen Betreuung

Ein besonderes Problem in der Betreuung aus
ländischer Arbeitnehmer liegt in der Zer- 
sjDlxtterung und den vielfältigen Überschnei
dungen der Arbeit der Bctreuerorganisationen. 
Spannungen zwischen den Vorständen waren 
vielfach deutlich spürbar, winden aber nur 
in einem Falle direkt angesprochen. Klar 
sichtbar wurde jedoch das wenig koordinier
te Nebeneinander vieler Verbände, die ihre 
Zuständigkeit aus Tradition und konfessio
nellen Gesichtspunkten ableiten. Eine prob
lembezogene Arbeitsteilung war nur wenig er
kennbar. Auch die Gründung von Koordinierung» 
kreisen konnte daran bisher nichts ändern.
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fehlende Be
teiligung der 
Ausländer

Als völlig unverständlich wird es schließ
lich bezeichnet, daß die Ausländer selbst 
und die von Ausländern geführten Organisa
tionen bei der Koordination der Betreuungs
tätigkeit unberücksichtigt geblieben sind* 
Wünsche und Bedürfnisse der Ausländer wer
den bisher nur im Blickwinkel detitscher 
Organisationen aufgenommen. Längerfristig 
sollten Vorstellungen entwickelt werden, 
wie die ausländischen Arbeitnehmer ihre 
Wünsche und Bedürfnisse artikulieren kön
nen und wie ihre Beteiligung bei der Aus
wahl der Unterstützungsmaßnahmen geschehen 
kann.

III, ZUR EINRICHTUNG EINER INFORMATIONSZBNTRALE

Informatlons- 
zentrale als 
Weitervermitt lungsstelle?

In den Besprechungen des Regionalen Koordi
nierungskreises und der Projektgruppe Öf
fentlichkeitsarbeit der Landesarbeitsgeinein
schaft “Ausländische Arbeitnehmer” wurde 
die Vorstellung einer Informationszentrale 
erarbeitet, die nur die Weitervermittlung 
der Ausländer übernehmen solltej es war 
daran gedacht, Informationen darüber be
reitzuhalten, welche Institutionen für 
die verschiedenen Probleme der ausländi
schen Arbeitnehmer zuständig sind und wann 
und wo diese Einrichtungen erreicht werden 
können.

reine Informa 
t i o 11 s 7 , e n t r a 1 e 
ißt überflüs
sig

Die Meinungen der Betreuungsorganisationen 
zur Einrichtung einer Informatbnszentrale 
waren sehr kontroverse Zwar wurde eine
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zentrale Informationsstelle nur in wenigen 
Fällen abgelehnt, doch die meisten Organi
sationen hielten sie für überflüssig, weil 
ausländische Arbeitnehmer viel dringlichere 
Probleme hätten als die fehlende Informa- 
tionsmöglichkelt. Es ist zu vermuten, daß 
dabei einige Organisationen aus der Sicht 
ihrer Betreuungstätigkeit auf die Situation 
aller Ausländer schlossen.

Unterschied
liche Betreu
ung der einzel
nen Nationali
täten

(1) Man kann als sicher annehmen, daß die 
Arbeitnehmer der verschiedenen Natio
nalitäten unterschiedlich gut infor
miert und betreut werden. Die Betreu
ung der Italiener ist offensichtlich 
a m  b e s t e n organisiert* Als Bürger 
eines EWG-Mitgliedstaates sind sie 
rechtlich besser gestellt als die übri
gen Ausländer. Sie werden zum Beispiel 
direkt von italienischen Gewerkschaf
ten betreut. Nicht zuletzt kümmert 
sich die katholische Kirche sehr stark 
um ihre soziale und kulturelle Betreu
ung. Es ist deshalb durchaus verständ
lich, wenn einige der Organisationen, 
die' für Italiener zuständig sind, eine 
reine Informationszentrale für über
flüssig halten.

Etwa |50 % der .italienischen Arbeiter 
sind schon länger als vier Jahre in 
Deutschland, ein großer Teil von ihnen 
wird in der BRD ansässig werden. Der 
Rest verteilt sich auf Bauarbeiter, die 
im Winter nahezu regelmäßig nach Hause 
zurückkehren und unregelmäßig fluktu
ierende Arbeitskräfte.
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Überforderung der wenigen 
Betreuer

Stellung der 
Betreuung«- 
Organisation 
zu einer städ
tischen In- 
formations- 
zentrale

Ihnen allen, vielleicht mit Ausnahme der 
letzten Gruppe, könnte die Informations
zentrale nach Meinung der befragten Stel 
len keine Auskünfte erteilen, die nicht 
schon bekannt wären.

(2) Angehörige anderer Nationalitäten sind 
in dieser Beziehung wesentlich stärker 
benachteiligt. Jugoslawen und Türken 
stellen die weitaus größten Gruppen der 
Ausländer* Im Oktober 1971 lebten in 
München fast 25*000 Türken und mehr als 
40.000 Jugoslawen. Für beide Gruppen zu
sammen stehen weniger als 20 zweispra
chige Betreuer zur Verfügung.

Bei den meisten Nationalitäten ausländi
sche!'' Arbeitnehmer ist die Zahl der An- 
nalphabeten und derjenigen, die nur mit 
Mühe lesen können, sehr groß. Gedrucktes 
Informationsmaterial ist zur Erleichte
rung der Arbeit der Betreuer nahezu 
nutzlos. Die wenigen jugoslawischen und 
türkischen Betreuer sind überfordert.
Die Folge ist, daß viele Ausländer es 
vorziehen, sich für Geld die nötige 
Auskunft bei Kollegen zu verschaffen. 
Diese Entwicklung könnte durch eine zen
trale Informationsstelle möglicherweise 
eingeschranlct werden.

(3 ) Die Betreuungsorganisationen würden 
einerseits durch die Einrichtung einer 
Informationszentrale von einfacher Aus
kunft s~ und Vermittlungstätigkeit ent
lastet; sie könnten sich infolgedessen
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stärker der sozialen Betreuung widmen* 
Andererseits sollen nach den Vorstel
lungen des Regionalen Koordinierungs
kreises die Betreuungsorganisationen 
das Personal für die Informationszen
trale zur Verfügung stellen* Deshalb 
wird befürchtet, daß diese Einrichtung 
die soziale Betreuung beeinträchtigen 
könnte: die sprachkundigen Mitarbeiter 
würden durch die zusätzliche Tätigkeit 
in der Informationszentrale überlastet*

Personalproblem

Beitrag der 
St adtverwal- 
tung erforderlich

(̂ ) Kur wenige Organisationen sind bereit,
einen Mitarbeiter für Informationstätig
keit zeitweise zur Verfügung zu stellen* 
Und auch das ist mit der Auflage verbun
den, daß im wesentlichen Beratung und 
praktische Hilfe angeboten werden soll 
und nicht allein nWegweisertätigkeitH*

Die wenigsten Befragten konnten Vorschlä 
ge dazu machen, wie das Personal f ü r die 
Zentrale gewonnen werden könne* Man war 
sich aber einig., daß die Personalfrage 
weit wichtiger sei als die Standortfrage 
die. im Regioneilen Koordinierungskreis 
eingehend diskutiert wurde.

(5) Fast überall wurde festgestellt, daß 
die meisten der erwarteten Schwierig
keiten nicht auftreten würden, wenn 
Raum 'und Personal von der Stadt München 
gestellt und bezahlt würden* Die Betei
ligung der Stadt bei der Ausländerbe- 
treuung wurde nahezu einstimmig ge
fordert* Die Stadt solle endlich ihre
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Verantwortung gegenüber den Ausländern 
anerkennen* Schließlich seien es mehr 
als 10 % der Münchner Bevölkerung.

Organisation der Beratungs
stelle

(6) Auch zur Organisation der Beratungsstelle 
wurden Anregungen gegeben. Es wurde zum 
Beispiel der Vorschlag gemacht, an be
stimmten Tagen spezielle Problemgebiete 
herauszugreifen und diese zusammen mit 
Fachleuten der Stadtverwaltung zu erläu
tern und zu diskutieren. Als minimale 
Bedingungen für die Perso„na.lausstattung 
der Beratungsstelle werden gefordert: 
nur Betreuer, die mindestens zwei Spra
chen sprechen und Sprechstunden wenig
stens einmal in der Woche für jede Natio
nalität. Von einer Seite wurde darauf 
hingewiesen, daß eine Zentrale nur dann 
ihren Zweck erfüllen könne, wenn sie 
Tag und Nacht erreichbar sei.

Für die Funktion als "Wegweiser" müßten 
Planskizzen und Handzettel vorrätig sein. 
Für die Beratungstätigkeit sollte das 
Personal auch in der Lage sein, beim 
richtigen Ausfüllen der Formulare zu 
helfen« Unsicherheit gegenüber juristi
schen Schwierigkeiten sei erfahrungs
gemäß einer der häufigsten Gründe, 
weshalb Ausländer ihre Betreuer auf
suchten. Aber auch die deutschen Be
treuer von ausländischen Arbeitnehmern 
würden häufig mit Problemen konfron
tiert, die sie nicht so ohne weiteres 
losen könnten. Auch hier sollte die Be- 
ratungszentrale helfen oder wenigsten 
weitervermi tteln können.
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•>H ZUS AMMENF AS S UNG:

Beratungs
stelle ist 
•wichtiger als 
Informations
stelle

(l) Die geäußerten Auffassungen können da
hingehend zusammengefaßt werden, daß 
viele Ausländer keine Informations
zentrale mehr benötigen. Die Zahl der 
ausländischen Arbeitnehmer aber, die 
sich noch nicht zurechtfinden, ist so 
groß, daß nicht darauf verzichtet wer
den sollte. Für alle zusammen gilt, 
daß andere Probleme weit dringender 
der Losung harrten als das Informa- 
tionsproblem. Deshalb wird eine Bera
tungsstelle in größerem Rahmen, die zum 
Beispiel mit einem kulturellen Zentrum 
und preisgünstigen Unterkünften für 
durchreisende Ausländer verbunden sein 
könnte, für entscheidend wichtiger ge
halten als ein einfaches Informations
büro ,

Beratung allein 
genügt nicht, 
Forderung nach 
konkreten Ver
änderungen

(ß) Im Vergleich zum. Umfang der Probleme 
ausländischer Arbeitnehmer kann eine 
Beratungsstelle nur geringe Hilfe brin
gen, Um sie nicht zur Entschuldigung 
für die weitere Untätiglceit von Stadt 
und .Arbeitsministerium werden zu lassen, 
sollte sie nur im Zusammenhang mit 
Verbesserungen der Wohnsituation, der 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
und der sozialen Betreuung eingerich
tet werden.

Kein Personal von 
BetreuungsOrgani
sationen für Be
rat u n g s s t e 11 e

(3) Da die deutschen Wohlfahrtsverbände 
voraussichtlich kein Personal für

1)diese Einrichtung abstellen können,

i. ) Aurmnlrnc : Arboiterw>hlfnhrt, • jugoßlnwischo und türkisch* 
treuer,
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Beratungsstel
le als Alibi?

Beteiligung 
der auslän
dischen Be- 
t r c u u n g s o r g a n i - 
sationen

müßten sich die Stadt München und 
das Bayerische Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung um qualifi
ziertes Personal bemühen und Haus
haltsmittel bereitstellen*

(4) Die von Ausländern geführten Organi
sationen forderten dringlich Maßnah
men der Stadt vor allem in den Berei
chen Wohnungen, Freizeitgestaltung 
und soziale Betreuung* In einer typi
schen Reaktion stellte sinngemäß eine 
Betreuerin fest: "Ihr macht eine Um
frage nach der anderen, und währenddes
sen verschlechtert süh die Situation 
unserer Arbeiter ständig"» Die Erricht 
tung einer Informations- und Beratungs
stelle könne hier eine Gefahr darstellen 
Diese Aktivität könne bei den Beteilig
ten und besondei's im Stadtrat das Be
wußtsein entstehen lassen, für die Aus
länder "doch etwas getan" zu haben* So 
könne die Informationsstelle leicht ein 
Alibi für die städtische Inaktivität 
werden. Sie solle deshalb nur in Verbin
dung mit weiteren Maßnahmen der Betreu
ung ausländischer Arbeitnehmer erfolgen, 
die mit der Ausländerstudie des Stadt
entwicklungsreferats dem Stadtrat vor
geschlagen werden* 5

(5) Bei der Koordination der Betreuungs
tätigkeit sollten ausländische Betreu
ungsorganisationen eingeschlossen werden 
Die Konsulate sollten informiert werden. 
Längerfristig sollten Modelle entwickelt 
werden, deren Ziel die Beteiligung der 
ausländischen Arbeitnehmer ist*
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Griechen

V. BETREUUNGSORGANISATION UND BERATUNGSSTELLEN 
IN MÜNCHEN

A) Betreuung der einzelnen Nationen

Betreuung durch diatonisches Werk (innere 
Mission/Evangelische Jugendsozialarbeit), 
Griechisches Konsulat, kath* Bahnhofs
mission (in Zusammenarbeit mit Caritas)

Diatonisches Werk
Ersatzochule "Hellas" für Jugendliche 
von 12 - lö Jahren Griechisches Zentrum, 
Landwehrstr. 11/IV mit Büro der Sozial
betreuer
1 Sprachkurs für Erwachsene 
Umfangreiche Individualhilfe (ca* 4*000 
Betreute im Jahr)

Katholische Dahnhofsmission (Caritas)
Umfangreiche Individualhilfe (nur die 
Hälfte Durchreisende), Informations
und Beratungstätigkeit; 2*200 Besucher 
in den Sprechstunden
Gruppenarbeit: Gruppe griechischer Mäd
chen, 2 x monatlich, ca* 20 Teilnehmer

Griechisches Konsulat - Griechische 
Kommiss i on bi5 iro_ Arbeit samt
Griechische Kommission beim Arbeitsamt, 
protoko 1 1  ar.isch am griechischen General
konsulat angeschlossen, dem griechischen 
A rbe i t smi ni st er ium unterstellt
arbeits- und sozialrechtliche Hilfe 
Kulturzentrum wird vorbereitet 
4 griechische Verwaltungskräfte



Betreuung durch Caritas, E.N.A.L., Ital 
Katholische Mission, Ital, Konsulat, 
Patronati

Caritas
umfangreiche Individualhilfe

7000 Betreute im Jahr

Jugendarbeit j
Jugendgruppe 8 X monatl• 10 Teilnehmer
H Pasing k X 11 20 n
6 Familien- 4 X 1! 80 n
und Arbeiter
gruppen, zwei
sprachiges, vor
gebildetes Fach
personal

E.N.A.L.
Staatliche italienische Organisation; in 
München ist der Sitz der Zentrale für 
die BRD.

Freizeitbetreuung -für italienische Ar
beiter, Unterstützung von italienischen 
Freizeitaktivitäten:
Unterstützung von Fußballklubs, Austra
gung von Pokalspielen; Organisationen, 
Theater, Musikveranstaltungen 
Künstlerische Wettbewerbe
k Fachkräfte für die Betreuung

It alt enlsehe Kat ho Id. sche^Mi s 3ion
Seelsox-gerische Betreuung
Religionsunterricht
Krankenbetreuung
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kulturelle Veranstaltungen 
Sprachkurse für Erwachsene in Zusammen
arbeit mit dem Konsulat
Hausaufgahenbetreuung für ca. 30 ital. 
Kinder
3 Priester 
3 Schwestern

Italienisches Konsulat
außer konsularischen Tätigkeiten:
italienische Ersatzschule 
Deutschkurse für Erwachsene 
Berufsausbildung
Außer dem Personal, das in einer Sonder
abteilung des Konsulats für die Gastar
beiter tätig ist:
2 Sozialbetreuer
Inforinationszeitung, die jeden 2. Monat 
erscheint

Patronati
Die Patronat! sind vom italienischen Staat 
und den italienischen Gewerkschaften ge
tragene Beratungsstellen, Es bestehen in 
München 4 Patronati verschiedener poli
tischer Richtung.
Kostenlose Beratung in arbeite- und sozial- 
rechtlichen Fragen.
Vermittlung von Rechtsanwälten und Ärzten
Interview im Patronato INCA: 1 Betreuerin

600 - ÖOO 
Betreute im 
Monat
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Spanier Betreuung durch Caritas, Spanische Kath*
Mission, Spanisches Konsulat

Caritas:
Jxigend, CAJ 1 x wöchentl, 20 Teiln.
Ehe und Familie - - im Aufbau
Erwachsene 
Individualhilfe

Span« Kath. Mission:
Kindergarten ca. 40 Kinder
Deutschkurse ca. 50 Teilnehmer
Schreibinaschinenkurse 
Nähkurse
Kurse für Analphabeten 10 - 20 Teilnehmer
170 Kinder in einer Staat!, anerkannten 
Ersatzschule (7 hehrer)
60 Schüler im Abendgymnasiuin, das bis zur 
spanischen mittleren Reife führt
Vermittlung spanisch sprechender Ärzte 
und Rechtsanwälte
Seelsorgerische Betreuung 

Spanisches Konsulat
Neben der üblichen konsularischen Tätig
keit:
Beratung für Gastarbeiter in rechtlichen 
Fragen 1 x wöchentlich

EPXiBS&B?.®?!' Betreuung durch Caritas, Portug. Konsulat

Caritas
Di&kussion»gruppe m:L.t Erwachsenen,
20 Teilnehmer

o a*
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1 Betreuerin (nicht ausgebildet) 
Individualhilfe

Konsulat
Betreuung in Einzelfällen.
Versuche, eine Ersatzschule einzurichten, 
sind bisher gescheitert, da das Schulamt 
nur den Raum zur Verfügung stellen kann, 
nicht aber die Bezahlung der Lehrkraft 
übernimmt.

Jug°sJLä2££E. Betreuung durch Arbeiterwohlfahrt, Caritas, 
Katholische Missionen, Jugoslaw. Konsulat

Arbeite r woh1fahr t 
Sprachkurse
kein Zusatzunterricht für Schüler 
Bex'atungfzentrum in der Schwan thalei'straße
3 jugoslawische Sozialbetreuer 

Caritas
Kroaten: 3 Gruppen für Kinder, Jugend

liche, Studenten, 1 x wöchentl.
Slowenen: 1 Jugendgruppe 1 X monatl. 

ca. 20 Teilnehmer

Kroatische kath. Mission(in Zusammenarbeit

Kroatisches Zentrum: Holzstraßc 10
Sprachkurse für Arbeiter
Z u «atzunte rri cht für Schüle r
Folkloregruppen
1 kroatische Sozialbetreuerin
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Slowenisches Pfarramt« Slowenische Be
treuungsstelle (in Zusammenarbeit mit der 
Caritas)

Sprachkurse für Slowenen 
Kurse für Schwangere
Kurse über Lohnsteuer und Kindergeld 
Slowenische Zeitschrift 
Kleine Bücherei 
2 Priester 
i Sozialbetreuerin
Vermittlung von Ärzten und Hechtsanwälten 
bisher kein Kindergarten und kein Zusatz
unterricht für slowenische Kinder

Jugoslawisches Generalkonsulat

Das Generalkonsulat plant 3 Informations
zentren für Gastarbeiter: Stuttgart, Mün

chen, Frankfurt 
Betreuung in Rechtsfragen, sozialen Ange
legenheiten
es bestehen Vorschulklassen für jugosla
wische Kinder
Zusatzunterricht besteht noch nicht - wird 
vorbereitet
k jugoslawische Sozialarbeiter (zweispra
chig)

Türken Betreuung durch Arbeiterwohlfahrt, Tür
kisches Konsulat

Arbeiterwohlfahrt
Beratungszentrum in der Pfisterstraße 
kein Zusatzunterricht für Schüler
Sp rachkurs e
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4 türkische Sozialarbeiter 

Türkisches Konsulat

Rechtshilfe, soziale Hilfe; keine kul
turelle Betreuung; keine Sprachkurse 
2 zweisprachige Angestellte 
keine türkischen Schulen

B) Weitere BetreuerOrganisationen

Volkshochschule München e.V.

Die Volkshochschule München veranstal
tet z,Zt* 35 Deutschkurse für Gastar
beiter, die zu Beginn jeweils 20 bis 
25 Teilnehmer hatten* Ein Teil der 
Kurse findet in Zusammenarbeit mit Münch 
ner Firmen statt.

In ternationa1er Bund für So zlalarbe11- 
Juge nds o zta1wer k e»V *

Das Jugendsozialwerk führt im Auftrag 
der Industrie in Gastarbeiter-Wohnheimen 
Freizeitveranstaltungen durch und orga
nisiert Berufsförderungsmaßnahmen# Es 
ist an das Rote Kreuz angeschlossen«
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