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auch diejenigen,
diejenigen,die
diedie
dieFolgen
Folgendes
desdededie
dieVerletzungen
Verletzungendurch
durchAusgrenAusgren- mographischen
mographischen Wandels
Wandels für
für die
die
zung
zungund
undMissachtung.
Missachtung.Aber
Aberdas
das Sozialsysteme
Sozialsystemenoch
nochetwas
etwasaufhalaufhalschmerzte
schmerztenicht
nichtso,
so,weil
weilman
mansich
sich ten
ten könnten.
könnten. Damit
Damit wächst
wächst der
der
noch
nochlange
langeder
deralten
altenHeimat
Heimatzuzu- Druck
Druck auf
auf deren
deren schmerzhafte
schmerzhafte
gehörig
gehörig fühlte.
fühlte. Hauptsache
Hauptsache war,
war, Reform.
Reform.Außerdem
Außerdemsind
sinddiejenidiejenidass
dass man
man Arbeit
Arbeit hatte
hatte und
und die
die gen,
gen,die
dieabwandern
abwandernweitaus
weitausquaquaKasse
Kasse stimmte.
stimmte. Das
Das ist
ist bei
bei den
den lifizierter
lifizierterals
alsdie,
die,die
diezuwandern.
zuwandern.
Jungen
Jungenanders.
anders.
Unterm
Unterm Strich
Strich trägt
trägt die
die WandeWanderungsbilanz
rungsbilanzalso
alsonicht
nichtnur
nurzu
zueieiUnd
Und welcher
welcher ist
ist der
der zweite
zweite ner
ner Dezimierung,
Dezimierung, sondern
sondern auch
auch
Grund?
Grund?
zu
zu einer
einer Verschlechterung
Verschlechterung des
des
BADE
BADEOffenbar
Offenbargehen
gehenviele
vielejunge
junge Arbeitskräftepotenzials
Arbeitskräftepotenzials
inin
Türken
Türkendavon
davonaus,
aus,dass
dasssie
sietrotz
trotz Deutschland
Deutschland bei.
bei. Und
Und die
die HeiHeigleicher
gleicher Leistungen
Leistungen am
am ArbeitsArbeits- ratsmigration
ratsmigrationvon
vonmeist
meistgeringer
geringer

qualifizierten
qualifizierten Ehepartnern
Ehepartnern zielt
zielt
deutlich
deutlich mehr
mehr auf
auf Deutschland
Deutschland
als
alsauf
aufdie
dieTürkei.
Türkei.Darüber
Darüberhinaus
hinaus
deutet
deutet einiges
einiges darauf
darauf hin,
hin, dass
dass
nicht
nichtnur
nurqualifizierte
qualifizierteAussiedler
Aussiedler
z.z.B.
B.nach
nachPolen
Polenzurückwandern,
zurückwandern,
sondern
sondern dass
dass auch
auch Aussiedler
Aussiedler
bzw.
bzw.Spätaussiedler
Spätaussiedlerim
imbesten
bestenErErwerbsalter
werbsalter ins
ins westeuropäische
westeuropäische
oder
oder überseeische
überseeische Ausland
Ausland ababwandern,
wandern,während
währendihre
ihrealten
altenElEltern
ternoder
oderGroßeltern
Großelternhier
hierbleiben
bleiben
und
und Rente
Rente beziehen,
beziehen, was
was auch
auch
nicht
nichtgerade
geradeein
einBeitrag
Beitragzur
zurEntEntlastung
lastungder
derSozialsysteme
Sozialsystemeist.
ist.

lungen,
lungen,die
dieman
mannicht
nichtmal
malvon
vonininnen
nen durchschauen
durchschauen kann,
kann, gegeschweige
schweige denn
denn von
von außen.
außen. Das
Das
macht
macht nicht
nicht eben
eben Lust
Lust auf
auf EinEinwanderung
wanderung nach
nach Deutschland.
Deutschland.
Ich
Ich plädiere
plädiere seit
seit Jahren
Jahren für
für ein
ein
transparentes
transparentes Punktesystem
Punktesystem mit
mit
Orientierung
Orientierung auch
auch am
am ArbeitsArbeitsmarkt.
markt. Und
Und bin
bin dafür,
dafür, die
die noch
noch
immer
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zuhohen
hohenMindestgehälter
Mindestgehälter
zu
zusenken,
senken,die
dieals
alsBedingung
Bedingungfür
für
den
denZuzug
Zuzugfestgelegt
festgelegtwurden.
wurden.
Es
Esgibt
gibtininDeutschland
Deutschlandeine
einestarstarke
keMobilität
Mobilitätinnerhalb
innerhalbEuropas.
Europas.
BADE
BADEDas
Dasist
istnur
nurgut
gutso.
so.Aber
Aberwir
wir
müssen
müssen von
von einem
einem Brain-Drain
Brain-Drain
zu
zu einer
einer Brain-Circulation
Brain-Circulation komkommen.
men.Und
Undwir
wirmüssen
müssenininDeutschDeutschland
landselbst
selbstininvielen
vielenBereichen
BereichenInIntegration
tegration nachholen,
nachholen, um
um die
die PoPotenziale
tenziale der
der EinwandererbevölEinwandererbevölkerung
kerungauszuschöpfen.
auszuschöpfen.
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Das heißt,
heißt, Sie
Sie sehen
sehen insgesamt
insgesamt
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die Gefahr,
Gefahr, dass
dass die
die Tüchtigen
Tüchtigen
uns
uns verlassen
verlassen und
und die,
die, die
die auch
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anderswo
anderswo keine
keine Chance
Chance haben,
haben,
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hierbleiben, weil
weil eses nirgendwo
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ein
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Sozialsystem
gibt?
gibt?
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BADE Ich
Ich bin
bin kein
kein Freund
Freund von
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Alarmismus.Aber
Aberdie
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Zurück zu
zu den
den Deutschtürken
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der
der Türkei.
Türkei. Haben
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Sie ErkenntErkenntnisse,
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die dort
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Wiekann
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stoppen?
men?
men?
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kann man
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Daskommt
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dieSparten
Sparten
nicht
nicht stoppen.
stoppen. Wir
Wir können
können aber
aber an.
an. Die
Die Erfahrung,
Erfahrung, die
die sie
sie inin
gegensteuern.
gegensteuern.Das
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setztzweierlei
zweierlei Westeuropa
Westeuropa gesammelt
gesammelt haben,
haben,
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voraus:Erstens,
Erstens,dass
dasswir
wiruns
unsmit
mit werden
werden im
im Tourismus
Tourismus und
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im
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den Motiven
Motiven derer,
derer, die
die gehen,
gehen, internationalen
internationalen Warenverkehr
Warenverkehr
ernsthaft
ernsthaft auseinandersetzen,
auseinandersetzen, und
und durchaus
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geschätzt. InIn anderen
anderen
dann
dann geht
geht eses ans
ans Eingemachte.
Eingemachte. Bereichen,
Bereichen, inin denen
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die AusAusZweitens
Zweitensdass
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wiruns
unszureichend
zureichend landserfahrung
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Deutschland
um
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dieZuwanderung
Zuwanderungvon
vonQualiQuali- nicht
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zählt,haben
habenesesdie
die„Alman„Almanfizierten
fizierten und
und Hochqualifizierten
Hochqualifizierten ci“
ci“ininder
derKonkurrenz
Konkurrenzmit
mitTürken
Türken
kümmern.
kümmern. Das
Das tun
tun wir
wir zunehzuneh- schwer.
schwer.Außerdem
Außerdemgibt
gibtesesininder
der
mend,
mend,aber
abernoch
nochimmer
immernicht
nichtefef- Türkei
Türkei dramatische
dramatische EntwickEntwickfizient
fizient genug.
genug. Wir
Wir können
können da
da lungsunterschiede.
lungsunterschiede.Es
Esgibt
gibtchanchanz.z.B.
B.von
vonden
denEngländern
Engländernlernen.
lernen. cenreiche
cenreiche Gebiete,
Gebiete, da
da pulsieren
pulsieren
Die
Dieversuchen,
versuchen,hoch
hochqualifizierte
qualifizierte Wirtschaft
Wirtschaft und
und Arbeitsmarkt,
Arbeitsmarkt,
Ausländer
Ausländermit
miteiner
einerArt
ArtPunktePunkte- neben
neben Istanbul
Istanbul auch
auch im
im zentralzentralsystem
systemins
insLand
Landzu
zuholen.
holen.
anatolischen
anatolischen Kaiseri.
Kaiseri. Anderswo
Anderswo
dagegen,
dagegen, insbesondere
insbesondere inin ländliländliNun
Nunhaben
habendie
dieeseswegen
wegender
derSpraSpra- chen
chenund
undkleinstädtischen
kleinstädtischenRegioRegioche
cheleichter.
leichter.
nen,
nen, scheint
scheint die
die Entwicklung
Entwicklung
BADE
BADEInIn vielen
vielen Konzernen
Konzernen wird
wird stillzustehen,
stillzustehen, auch
auch inin MentalitäMentalitäauch
auchininDeutschland
Deutschlandheute
heuteschon
schon ten
tenund
undLebensformen.
Lebensformen.
Englisch
Englisch gesprochen.
gesprochen. Das
Das ist
ist
nicht
nichtdas
dasThema.
Thema.Die
DieVoraussetVorausset- Und
Und die
die menschliche
menschliche BegegBegegzungen
zungen stimmen
stimmen bei
bei uns
uns nicht.
nicht. nung?
nung?
Wir
Wir laden
laden nicht
nicht zur
zur EinwandeEinwande- BADE
BADEDie
Die „Almanci“
„Almanci“ sind
sind keine
keine
rung
rungein.
ein.Sie
Sieist
istbei
beiuns
unsein
einGnaGna- Türken
Türkenund
undsie
siefühlen
fühlensich
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denerlass,
denerlass,Ausnahme
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vonder
derReRe- nicht
nicht so.
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gelten
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nein nicht
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Enttäuschungen.
und
und dann
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