
Wenn man über das Thema Migration in der EU 

redet muss man zwischen  Migration innerhalb der

EU und Zuwanderung von ausserhalb der EU 

unterscheiden.

Personen mit einem EU-Pass duerfen  legal in EU-

Mitgliedsstaaten arbeiten und wohnen.

Zur Zeit findet eine grosse Migration von, sowohl 

EU-Bürgern, als auch von Menschen  von ausserhalb 

der EU statt.

Es gibt verschiedene Probleme bezüglich dieses 

Phänomens.

Auch in Deutschland gibt es diese Schwierigkeiten.

Ich würde mich gerne in diesem Aufsatz auf 

Deutschland und im Besonderen auf NRW fokusieren.

Nach dem zweiten Weltkrieg hat Deutschland viele 

Ausländer als Arbeitskräfte aufgenommen.

Die damalige Regierung dachte, dass diese 

Arbeitskräfte irgendwann in ihre Heimatländer 

zurückgehen würden. Aber die meisten taten dies 

nicht.

Viele holten ihre Familien nach und die Bindungen zu 

ihren jeweiligen Heimatländern liesen spätestens in 

ZUWANDERUNGSPROBLEMATIK
IN DEUTSCHLAND
ドイツにおける移民問題
　ヨーロッパにおいて移民問題を考える場合、EU
加盟国と非 EU 加盟国という定義は常に付きまと
うテーマです。EU 加盟国の国民は EU 圏内での
労働や移住を自由にすることができる。近年、ヨー
ロッパでは非 EU 加盟国からの移民が増え、さま
ざまな問題が起きている。ドイツにおいて移民問
題は深刻な問題であり、この論文ではノルトライ
ンウェストファーレン州のデュースブルクという
都市に焦点を当てて移民問題を検討する。
　第二次世界大戦以降、ドイツには多くの労働移
民者がいたが、当時の政府は労働者が永住すると
は考えていなかったため、対策を怠った。その結果、
労働者の家族や二世、三世の子供たちは次第に彼
らの故郷から離れていった。移民の多くは西ドイ
ツ地域で生活し、ドイツ人がやりたがらないごみ
回収や掃除の仕事などを行い、高齢化と人口減少
が進んだドイツでは、外国人労働者を必要として
いるのが現状である。
　ノルトラインウェストファーレン州はドイツ西
部に位置し、ルール工業地帯がある州として有名
で、最盛期には多くの外国人労働者が働いていた。

工場があったデュースブルクのマークロウには多
くのトルコ人が住み、トルコ人通りとも呼ばれ、
治安等の面であまり評判がよくない状態となって
いる。
　ドイツの全ての移民とは言わないが、言語面の
問題もある。教育側の問題も浮上している。特に
デュースブルクでは、親たちがあまりドイツ語を
話さない移民が多いと報告されている。また移民
は、ドイツ人と比べると失業率や貧困率が高い傾
向が未だにある。
　移民問題によっておこる暴力は、不満のたまっ
た移民によるものだけでなく、移民を快く思わな
いドイツ人の双方によって地下鉄、道端、学校で
さえも起きている。しかしながらベルリンのとあ
る小学校では、暴力をふるい、反抗して、出席し
ない生徒が多く、授業が出来なかったが、そのよ
うな状態から改善することができた。このような
移民の問題は、現在ヨーロッパ各地で発生してい
るが、ベルリンの学校のように問題から逃げずに
対策を考えることによって、解消されていくと考
えられる。
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der zweiten Generation nach.

Gleichzeitig nahm die deutsche Bevölkerung ab und 

es begann eine Überalterung der Gesellschaft.

Die Geburtenrate ist in Deutschland gering.Deshalb 

braucht Deutschland Zuwanderung im Hinblick auf 

den Arbeitsmarkt.Fachkräftemangel wird oft beklagt.

Nach Daten des Zensus 2011 leben in Ostdeutschland 

weniger Zuwanderer als in den alten Bundesländern. 

Lediglich Berlin ist eine Ausnahme.

Nach wie vor ist es so, dass Ausländer öfters die 

Arbeiten uebernehmen,die Deutsche nicht machen 

wollen.Typische Beispiele hierfuer sind zum 

Beispiel die Berufe bei der Müllabfuhr oder als 

Reinigungskaft. Diese Berufe werden oft schlecht 

bezahlt und die Arbeitsbedingungen sind nicht gut.

Nun will ich im speziellen ueber NRW schreiben. 

Dieses Bundesland liegt in Westdeutschland und 

umfasst das bekannte Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet gibt 

es viele Fabriken und die Bevölkerungsdichte ist die 

hoechste in ganz Deutschland.  Fuer diese Fabriken 

wurden aus dem Ausland viele Arbeitskraefte ins 

Land geholt.

Duisburg ist eine Stadt in NRW und mit ca. 486 

000 Einwohnern1 eine der  bedeutendsten Staedte 

des Ruhrgebietes. Von wirtschaftlicher Bedeutung 

ist unter anderem, dass Duisburg den groessten 

Binnenhafen Europas2 hat.

Seit dem Wirtschftsaufschwung leben viele 

Auslaender in Duisburg.Türken sind die  groesste 

Gruppe. Marxloh ist ein Statdteil in Duisburg, in dem 

es eine sogenannte tuerkische Strasse gibt.

Dort braucht man die deutsche Sprache kaum und 

kann sich wie in der Tuerkei fuehlen. Man kann dort 

türkische Kultur erleben und manche meinen, dass ein 

Aufenthalt dort eine Tuerkeireise zumindest teilweise 

ersetzt. Ab 1960 verlor der Kohleabbau in Duisburg 

nach und nach an Bedeutung. Ab c.a1970 setzte auch 

ein Rueckgang in der Eisenproduktion ein.

Marxloh wurde von diesen Krisen besonders stark 

getroffen, weil beide Industrien fuer Marxloh 

traditionell sehr wichtig sind. Viele deutsche 

Geschaefte, auch Ketten, wurden durch türkische 

oder andere auslaendische Geschaefte ersetzt.

Ab ca.1960 war die Wanderungstendenz bei den 

Deutschen weg von den typischen Arbeitergegenden 

des 19.Jahrhunderts, waehrend die Immigranten 

in diese Gegenden einzogen. Das oben genannte 

Duisburger Marxloh und die Dortmunder Nordstadt 

sind Beispiele hierfuer. Dort gibt es viele 

verwahrloste Haeuser und eine hohe Arbeitslosigkeit. 

Deshalb wurde die oeffentliche Sicherheit schlechter 

waehrend der Ruf dieser Stadtteile abnahm.

Marxloh hat immer noch einen negativen Ruf und in 

Stadtteilen, wie diesem gibt es viele Probleme.

Wenn man die Türken in Deutschland betrachtet kann 

man zwei Gruppen erkennen.

Die erste Gruppe ist gut in Deutschland integriert 

und hat sich an die Kultur angepasst.

Sie sind der Meinung, dass Bildung wichtig ist 

und ihre Kinder koennen meist fliessend Deutsch 

sprechen.

Die  Bildung in Deutschland ist im Gegensatz zu 

anderen Laendern relativ billig, da sie vom Staat 

unterstuetzt wird. Deshalb koennen die Kinder, 

wenn die Eltern den Willen dazu haben  eine 

gute Erziehung bekommen. So sind viele Tuerken 

bezueglich der Bildungschancen mit den Deutschen 

auf einer Stufe.

Abbildung 1) 
http://www.donaukurier.de/_/tools/picview.html?_CMELEM=1872761



Die zweite Gruppe lebt, obwohl sie in Deutschland 

wohnt, kulturell fast wie in der Tuerkei.

Sicherlich ist ein modernes Leben in Deutschland 

moeglich und wegen der Unterstuetzung des 

Sozialstaates ist dies auch erschwinglich. Aber die 

zweite Gruppe ist kulturell und sprachlich nicht 

integriert. Da es ueberall in Deutschland tuerkische 

Gemeinschaften gibt, kann man teilweise relativ gut 

nur mit der tuerkischen Sprache leben.

Es gibt tuerkische Geschaefte und Institutionen was 

den Alltag sehr erleichtert.

Aber im normalen Alltag mit Deutschen kann es zu 

Missverstaendnissen und Unsicherheiten kommen. 

Als Tourist ist es wohl in Ordnung, wenn man die 

Landessprache nicht beherrscht, aber da viele in 

Deutschland geboren und dort wohnen sollte Deutsch 

gesprochen werden.

Die Missverstaendnisse, die entstehen koennen sind 

fuer beide Seiten unangenehm, koennen irritierend 

sein und das Zusammenleben belasten.

Natuerlich ist eine Sprache lernen schwierig  und 

es ist sicherlich ein sichereres und gemuetlicheres 

Gefuehl auch in der Fremde seine eigene Kultur zu 

behalten.

Seit dem EU-Beitritt Rumaeniens und Bulgariens 

nimmt die Zuwanderung von bedürftigen Roma nach 

Mitteleuropa zu.3

Die Roma, die fruher auch Zigeuner genannt wurden, 

sind eine Gruppe von oft herumziehenden Menschen. 

Traditionell bleiben sie nicht lange an einem Ort. Sie 

sind leider oft Diskriminierungen ausgesetzt.

Ein relatives bekanntes Beispiel fuer Roma 

in Deutschland ist das sogenannte Romahaus 

in Duisburg. Duisburg gilt als Anlaufort fuer 

Menschen aus Osteuropa, weil seit Schliessung des 

Kruppstahlwerkes immer mehr Menschen wegzogen 

und die Mieten gefallen sind. Etwa 7000 bis 8000 

Roma leben dort.

Teilweise sind die hygienischen Zustaende 

menschenunwuerdig.4

Manchmal leben die Roma vom Betteln oder von 

Betruegereien, wie dem Rosentrick. Auf der Strasse 

wird fremden Leuten eine Rose gegeben und diese 

denken, dass die Rose ein Geschenk ist. Aber dann 

wird ein sehr hoher Preis fuer die Rose gefordert. 

Wer nicht bezahlt wird unter Druck gesetzt.

Viele Roma werden ausbeutet und muessen fuer 

2 oder 3 Euro Stundenlohn auf einer Baustelle 

arbeiten. Fuer die Ubernachtung muessen sie dann 

wieder ca.200 euro zahlen. Auch Dolmetscher, die 

sie zu den deutschen Behoerden begleiten und ihnen 

scheinbar helfen wollen, verlangen oft ueberteuerte 

Preise.5

Dieses Phaenomen findet man leider nicht nur 

in Duisburg, sondern an verschiedenen Orten in 

Abbildung 2) Souterrain-Wohnung im Duisburger Problemhaus

Abbildung 3)
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/bulgaren-und-
rumaenen-geniessen-als-eu-buerger-freizuegigkeit-page3-
id7486948.html
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Deutschland.

Ein Problem ist sicherlich die mangelnden 

Kommunikation. Oftmals lernen auch die Kinder der 

Zuwanderer wenig oder kein Deutsch. Lehrer fuehlen 

sich oft ueberfordert und wissen nicht, wie sie die 

deutsche Sprache richtig vermitteln sollen.6

Laut eines Artkels in der Zeitung WAZ“sprechen 

Migranteneltern in Duisburg zu selten Deutsch.”7

Es gibt aber auch andere Stimmen zu dem Thema. 

Migranten holen, was die Schulbildung anbelangt 

zunehmend auf.

Gleichzeitig sind Zuwanderer leider immer noch 

doppelt so häufig ohne Arbeit, wie Menschen ohne 

Migrationshintergrund und haben ein doppelt so hohes 

Armutsrisiko wie Deutsche.8

Natuerlich leben nicht alle Zuwanderer in 

katastrophalen Verhältnissen, aber die oben 

beschriebene Situation ist immer noch nicht gelöst.

Das Thema Gewalt muss angesprochen werden. 

Gewalt geht von vielen Seiten aus.

Es gibt sowohl Gewalt von Deutschen gegenueber 

Auslaendern als auch Gewalt von Auslaendern 

gegenueber Deutschen. Es werden Menschen aufgrund 

ihrer Nationalität angegriffen.

Es wird oft behauptet,dass Ausländer den Deutschen 

den Arbeitsplatz wegnehmen und den Sozialstaat 

ausnutzen.Dies wird dann als Vorwand fuer Gewalt 

benutzt.

Es gibt Gewalt auf der Strasse oder in der U-bahn 

und auch die Schulen sind nicht mehr ganz sicher. 

Bekannt wurde die Berliner Rütlischule, in der 

normaler Unterricht kaum mehr moeglich war. Nach 

grossen Investitionen und Aktivitaeten der Stadt 

Berlin ist hier allerdings erfreulicherweise zuletzt 

eine deutliche Verbesserung zu beobachten.9

Nichtsdestotrotz kommt es immer noch zu 

Uebergriffen und Diskriminierungen an Schulen und 

im oeffentlichen Raum.

Dieses Phaenomen der Migrationsproblematik ist in 

vielen Laendern Europas zu beobachten.

Wenn die Regierungen tief nachdenken wuerden und 

sinnvolle Schritte vollziehen wuerden, koennte die 

Situation wie in der oben genannten Ruetlischule 

gebessert werden.

Diese Problem ist sehr schwer zu loesen, deshalb 

darf man das Problem nicht ignorieren.

Leider gibt es in Deutschland immer noch diese 

Probleme. Also muss man um der Zukunft willen 

aktiv werden.
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