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Die urbanen Ballungsräume Europas sind heute geprägt 
durch ihren multiethnischen Charakter und einen hohen 
Anteil von Einwohnern mit einem Migrationshinter-
grund. Dabei unterscheiden sich die Städte hinsichtlich 
der Zusammensetzung der Migrantengemeinden, ihrer 
räumlichen Verteilung im Stadtgebiet und der Herkunft 
der dominierenden Gruppen. Hier spiegeln sich die ko-
loniale Vergangenheit der Aufnahmeländer, die unter-
schiedlichen Einwanderungspolitiken sowie die Partizi-
pationsmöglichkeiten der Immigranten wider. In allen 
europäischen Großstädten prägen Migrantengruppen 
das Stadtbild mit; sie sind Teil einer urbanen kosmopoli-
tischen Kultur. Genauso wie Restaurants und Geschäfte, 
die Spezialitäten und Produkte aus aller Welt anbieten, 
veranschaulichen Internetcafés, Callshops und Anbieter 
des internationalen Geldtransfers diese Internationalität 
und globale Vernetzung. 

Transmigration als neuer Typus von Migration

Obwohl Wanderungsbewegungen alles andere als ein 
neues Phänomen sind, haben die rasanten technischen 
Entwicklungen der vergangenen Jahre eine neue Dimen-
sion der Migration geschaffen. Aufgrund des Fortschritts 
moderner Informations- und Kommunikationstechno-
logien, der Verfügbarkeit von schnellen und preiswer-
ten Reiseangeboten sowie den Möglichkeiten des elek-
tronischen Geldtransfers können Menschen über weite 
Distanzen hinweg Beziehungen zu ihren Heimatländer 
kontinuierlich pflegen und aufrecht erhalten. Diese Be-
ziehungen sind dadurch vielschichtiger und komplexer 
geworden. Bis Mitte der 1990er Jahre dienten vor allem 
klassische Push- und Pull-Faktoren als Erklärungsansät-
ze für Migration. Gewaltsam ausgetragene Konflikte, 
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In einer globalisierten Welt scheinen sich Konflikte, die bislang auf ein bestimmtes Territorium begrenzt waren, 
zu delokalisieren. Als Konsequenz daraus holen sie auch Migranten ein, die oftmals aufgrund dieser Konflikte ihre 
alte Heimat verlassen haben. In Kombination mit Diskriminierungserfahrungen vor Ort kann dies zu Spannungen 
und Konfrontationen zwischen unterschiedlichen Migrantengruppen in den Niederlassungsländern und -städten 
führen. Städte und Kommunen sollten angesichts dieser Situation nicht passiv bleiben und versuchen, möglichst 
präventiv einen Beitrag zur Lösung auftretender Konflikte zu leisten. 

Im Folgenden wird zunächst Transmigration als neuer Typus von Migration mit ihren Auswirkungen auf die 
Aufnahmeländer beschrieben. Anschließend zeigt das Policy Paper mögliche Ursachen und Logiken von Konflik-
ten zwischen Migrantengruppen auf. Dabei haben sowohl externe, in den Konflikten der Herkunftsländer fußende 
Aspekte wie auch die Bedingungen in den Aufnahmeländern und daraus resultierende Identitätsbildungsprozesse 
Auswirkungen auf die Konfliktdynamiken. 

Anhand des Verhältnisses zwischen der türkischen und der kurdischen Gemeinschaft in Berlin wird exemplarisch 
gezeigt, wie sich Konflikte zwischen transnationalen Migrantengruppen entfalten. Ausgehend von den Erfahrun-
gen in Berlin werden abschließend Empfehlungen für den Umgang mit solchen Konflikten entwickelt und konkrete 
Maßnahmen vorgestellt, deren Einflussmöglichkeiten und -grenzen kritisch diskutiert werden.

I. Urbane Ballungsräume als Kristallisationspunkte
 von Transnationalisierung

Verfolgung, Hungersnot, Naturkatastrophen und wirt-
schaftliche Perspektivlosigkeit waren hierbei typische 
Druckfaktoren und Grund für Emigration, wohingegen 
beispielsweise ökonomische Prosperität, politische Sta-
bilität, demokratisch gefestigte Regierungen sowie Glau-
bensfreiheit als Sogfaktoren fungierten und Menschen zur 
Immigration motivierten. Im Mittelpunkt dieser Mig-
rationsforschung stand lediglich der ein- (Emigration / 
Immigration) oder zweimalige (Rückkehrwanderung) 
Wohnortswechsel. Da die Kommunikationsmöglichkei-
ten zwischen Herkunfts- und Einwanderungsland relativ 
beschränkt waren, nahm der Kontakt zum Herkunftsland 
häufig nur eine marginale Rolle im Leben der Migranten 
ein. Diese älteren Idealtypen von Migration sind heut-
zutage nicht obsolet geworden, sondern bleiben ein Teil 
der Realität. Sie müssen jedoch durch den neuen Typus 
der „Transmigration“ ergänzt werden. So sind im Zuge 
der fortschreitenden Globalisierung über Staatsgrenzen 
hinweg organisierte Migrationsströme entstanden, die 
als zirkulär charakterisiert werden können. Zeitlich be-
grenzte Aufenthalte und wiederholtes oder regelmäßiges 
Pendeln zwischen dem Herkunftsland und einem (oder 
mehreren) Aufnahmeländern sind typisch für diese Wan-
derungsform. Sie geht einher mit der Etablierung von 
transnationalen Sozialräumen, bei denen ökonomische, 
politische und kulturelle Beziehungen zwischen Perso-
nen und Gruppen die Grenzen von souveränen Staaten 
überschreiten. Diese neuen Sozialräume beeinflussen die 
Lebenspraxis der Migranten entscheidend, indem sie den 
Einreiseort und das Herkunftsland auf unterschiedlichen 
Ebenen miteinander verbinden. Neben internationalen 
Geschäftsbeziehungen beinhaltet dies z.B. auch die Eta-
blierung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die 
ihre Aktivitäten sowohl auf die Herkunfts- als auch die 



Ein großer Teil der Immigranten in europäischen Groß-
städten kommt aus Ländern, in denen gewaltsame inner-
staatliche Konflikte stattfinden, die häufig eine ethnische 
Komponente beinhalten. In der Vergangenheit kam es in 
vielen Städten Europas immer wieder zu Spannungen 
und Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen 
Migrantengruppen, die bestimmte Konfliktkonstellatio-
nen in ihren jeweiligen Herkunftsländern widerzuspie-
geln schienen. Bei Streitigkeiten, Spannungen oder gar 
offenen Gewaltausbrüchen zwischen Migranten liegt die 
Vermutung nahe, dass hier Konflikte aus den jeweiligen 
Ursprungsländern ausgetragen oder fortgeführt werden. 
Entsprechend dieser Logik würden sich beispielsweise 
Serben und Albaner in Brüssel aufgrund der Konflikte 
im ehemaligen Jugoslawien aus dem Weg gehen, junge 
Araber in Paris wegen des israelischen Vorgehens in den 
palästinensischen Gebieten Sachbeschädigungen an jüdi-
schen Läden verüben oder der Kurdistankonflikt in den 
Straßen Berlins ausgetragen. In der Tat sprechen einige 
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Aufnahmegesellschaft ausrichten, oder die Entstehung 
einer Populärkultur, die Aspekte aus beiden Kulturen 
kombiniert. Im Ergebnis bauen die Migranten vielfältige 
soziale Beziehungen auf, die ihre Herkunfts- und Nieder-
lassungsgesellschaft miteinander verbinden. Dies führt 
zu einer veränderten Qualität von Migration.

Diese neue Qualität von Migration hat Auswirkungen 
auf die Identität, die politischen Aktivitäten und das 
Zusammenleben der Einwanderer in den Aufnahmelän-
dern. Gesellschaftliche und politische Entwicklungen in 
den Herkunftsländern wirken sich unmittelbarer auf die 
Migranten aus, während diese ihrerseits verstärkt versu-
chen, auf das politische Geschehen in ihrer alten Heimat 
Einfluss zu nehmen. 

Die hier beschriebenen transnationalen Migrantenge-
meinden stellen allerdings weder einen monolithischen 
Block dar, noch teilen sie eine einheitliche Orientierung 
gegenüber dem Ursprungsland. Auch verstehen die ein-
zelnen Mitglieder sich oder ihre Nachkommen nicht not-
wendigerweise als Teil dieser Gruppe. Nichtsdestotrotz 
ist davon auszugehen, dass sie in der einen oder anderen 
Form Verbindungen zu dem Ort, aus dem sie oder ihre 
(Groß-)Eltern stammen, aufrecht erhalten. 

Genauso vielfältig wie die individuellen Beziehungen 
der Migranten zu ihren Herkunftsländern sind auch die 
Positionen und Aktivitäten von Migrantenorganisatio-
nen hinsichtlich dieses Ursprungskontexts. Während sich 
einige eher heimatlandorientiert engagieren, fokussie-
ren andere stärker auf den Niederlassungskontext und 
bieten Unterstützung und Angebote für ihre Gemeinde 
an. Das Spektrum der Vereine und Organisationen deckt 

dabei alle Aspekte des gesellschaftlichen, kulturellen und 
politischen Lebens der Migranten ab. Es reicht von Verei-
nigungen mit Bezug zu einer bestimmten Partei über Stu-
denten-, Eltern- und Frauenorganisationen, Aktivisten 
für Bürgerrechte und Sportvereine bis hin zu religiösen 
Organisationen und Unternehmervereinigungen.

Die zunehmende transnationale Vernetzung von Migran-
tengemeinden wirkt sich so in vielfacher Form auf das 
Zusammenleben in den Städten und die Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund in die Aufnahmege-
sellschaft aus. Neben den einzelnen Bürgern der Städte tra-
gen vor allem lokale Entscheidungsträger und Behörden, 
Organisationen der jeweiligen Migrantengemeinden so-
wie weitere zivilgesellschaftliche Akteure die gemeinsame 
Verantwortung, diese Entwicklungen positiv zu gestalten.

II. Konfliktimport durch Migranten?

Aspekte für diese sogenannte Konfliktimportthese. Sie 
verortet die Ursachen von Mobilisierung und Konflikten 
zwischen verschiedenen Migrantengemeinden entlang 
ethnischer Linien vor allem in den sozialen Konstellati-
onen und Konfliktstrukturen der Herkunftsländer. Eine 
Vielzahl der Konflikte, die seit Beginn der 1990er Jahre 
auftraten und häufig als „Neue Kriege“ bezeichnet wer-
den, sind identitätsbasiert und ethnisch „aufgeladen“. 
Dabei handelt es sich um eine Ethnisierung von sozia-
len und politischen Unterschieden sowie struktureller 
Ungleichheit, der physische und kulturelle Merkmale 
zugrunde gelegt werden. In erheblich höherem Maße als 
zuvor sind Zivilisten Leidtragende dieser Konflikte, was 
einen deutlichen Anstieg der internationalen Flüchtlings-
zahlen zur Folge hatte. Auch wenn die meisten Flücht-
linge in ihrer jeweiligen Heimatregion verbleiben, wa-
ren und sind diese Tendenzen auch in Europa spürbar. 
In dem Maße, wie die internationalen Migrationsströme 
zunahmen und sich die Formen von kriegerischen Aus-

Empfehlung

Städte und Kommunen, lokale Entscheidungsträger und Behör-
den müssen sich des neuen Typus der Transmigration bewusst 
werden. Dies bedeutet auch, dass durch das Aufrechterhalten 
von Verbindungen zum Heimatland der Ursprungskontext eine 
wesentliche Rolle bei der Identitätsbildung von Migranten 
spielen kann. Diese Tatsache, die auch viel positives Potenzial 
beinhaltet, muss bei der Ausgestaltung von Integrationspolitik 
mitgedacht werden. Gerade die Vertrautheit vieler Migranten 
sowohl mit der Herkunfts- wie der Niederlassungskultur bietet 
für sie die Möglichkeit, eine Brückenfunktion zwischen beiden 
Ländern einzunehmen. Es gilt daher, sich von herkömmlichen 
„Entweder-oder“-Denkweisen zu lösen und die Möglichkeit von 
vielfältigen Zugehörigkeitsgefühlen anzuerkennen.
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einandersetzungen weltweit änderten, nahm auch die 
Bedeutung dieser Kernkonflikte für die Niederlassungs-
länder zu. 

Externe Einflüsse auf die lokale Situation

Die bereits beschriebenen Dynamiken transnationa-
ler Vernetzung führen dazu, dass Entwicklungen und 
Einzelereignisse sowie bereits bestehende Konflikt-
strukturen und gesellschaftliche Konstellationen in den 
Herkunftsländern von hoher Relevanz dafür bleiben, 
wie die einzelnen Migrantengruppen in der Diaspo-
ra zusammenleben und interagieren. Militäraktionen, 
Anschläge, Verurteilungen oder Wahlen können über 
Satellitenfernsehen, Twittermeldungen oder SMS unmit-
telbar und „in Echtzeit“ zu Reaktionen, Demonstratio-
nen und schlimmstenfalls zu Gewaltausbrüchen in den 
jeweiligen Niederlassungsorten der Migranten führen. 
Beispiele hierfür sind – um nur einige zu nennen – die 
europaweiten Proteste gegen den türkischen Einmarsch 
in die kurdischen Gebiete Iraks, die Demonstrationen ge-
gen die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo oder aber 
auch die zahlreichen Solidaritätskundgebungen für die 
iranische Oppositionsbewegung. Diese Ereignisse tragen 
oftmals zu einer Neubewertung individueller Zugehörig-
keitsgefühle bei. Häufig hängen auch in der Diaspora die 
Fortführung sozialer Beziehungen und die Bereitschaft 
zum Dialog von der Einstellung der einzelnen Person 
oder ganzer Organisationen hinsichtlich des Konflikts 
im Herkunftsland ab. Während z.B. für viele Türken die 
Ablehnung der Ziele der kurdischen Nationalbewegung 
oder doch zumindest die Distanzierung von der PKK 
(Partiya Karkerên Kurdistan / Arbeiterpartei Kurdistans) 
die Grundvoraussetzung für Freundschaften und Bezie-
hungen bleibt, erwarten Kurden oftmals zumindest eine 
solidarische Haltung in Bezug auf ihren Kampf für Frei-
heit und die Anerkennung als Volk von ihrem Gegenüber.

Grundlegend bei solchen Überlegungen ist zunächst, wa-
rum sich Immigranten überhaupt heimatlandorientiert 
engagieren und sich verstärkt mit der eigenen Ethnie 
identifizieren. Bedeutsamer wird diese Frage noch, da 
sich derlei Tendenzen nicht nur bei kürzlich eingewan-
derten, d.h. also noch unmittelbar von den Konflikten des 
Ursprungslandes betroffenen Menschen zeigen, sondern 
auch bei solchen, die sich bereits seit längerem in einem 
Land befinden oder sogar der zweiten und dritten Ein-
wanderergeneration angehören.

Strukturelle Diskriminierung abbauen

Es sind auch die Bedingungen in den jeweiligen Nie-
derlassungsorten, die einen wesentlichen Beitrag zur 
Identität und Orientierung der Migranten sowie daraus 
resultierend zur Konfliktdynamik leisten. So lässt sich 
argumentieren, dass Einwanderer in den Aufnahmege-
sellschaften nach wie vor unter struktureller Diskriminie-
rung leiden. Selbst bei hoher Integrationswilligkeit bleibt 
ihnen völlige Akzeptanz häufig verwehrt. Auch bleiben 
ihnen umfassende gesellschaftliche und politische Parti-

zipationsmöglichkeiten vorenthalten. So liegt es für viele 
nahe, sich der individuellen Vergangenheit zuzuwenden 
und die lebensgeschichtlichen Bezüge zu reaktivieren. 
Damit tritt die Vergangenheit in den Vordergrund und 
Familie, Verwandtschaft, Landsleute und die Herkunfts-
gesellschaft allgemein erfahren eine erhebliche Aufwer-
tung. Aufgrund negativer Erfahrungen in der Aufnahme-
gesellschaft und daraus resultierender Frustration finden 
viele Migranten in der Vergangenheit und ihrer Heimat-
kultur einen Halt. Die kontinuierliche Diskriminierung 
und Benachteiligung bilden den negativen Kontext für 
Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen. 

So muss auch die Benachteiligung von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Deutschland vor dem Hinter-
grund der vergangenen Einwanderungspolitik betrachtet 
werden. Obwohl die kontinuierliche Zuwanderung of-
fensichtlich war, weigerten sich die deutsche Regierung 
und weite Teile der Bevölkerung anzuerkennen, dass jene 
Menschen, die als Arbeitsmigranten gekommen waren, 
nun auch hier bleiben würden. Bis 1998 verfolgte die 
Bundesregierung eine offizielle Politik, die bestritt, dass 
Deutschland ein Einwanderungsland sei. Diese Politik 
ignorierte auch, dass sich Deutschland zu einer multi-
ethnischen Gesellschaft entwickelt hatte, und versäumte 
es, den Zugewanderten langfristige Integrationsangebote 
zu machen.

Gerade die soziale Benachteiligung von jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund ist erheblich. Alle jüngeren 
Studien zu deutschen Schulen und dem Schulsystem ins-
gesamt, am prominentesten die PISA-Studie zur interna-
tionalen Schulleistungsuntersuchung der OECD, haben 

Empfehlungen

 Städte und Kommunen, lokale Entscheidungsträger und Be-
hörden müssen auf die Herausforderungen, die sich aus einer 
verstärkten Orientierung von Migranten entlang ethnischer 
Linien ergeben, reagieren und konstruktiv an der Lösung 
auftretender Probleme mitarbeiten. Allzu oft haben sie bis-
lang jegliche Mitverantwortung für Auseinandersetzungen 
zwischen verschiedenen Migrantengruppen zurückgewiesen 
und lediglich gefordert, dass solche Konflikte nicht in den Nie-
derlassungsstädten ausgetragen werden dürfen. Die verein-
fachende Wahrnehmung, dass „die Migranten“ ihre Konflikte 
mitbringen und „hier bei uns“ austragen, hat so häufig zu ein-
seitigen Schuldzuweisungen und der Übernahme vermeintlich 
simpler Kausalitäten geführt.

 Konflikte zwischen einzelnen Gruppierungen aus einem 
Herkunftsland oder einer Region zeichnen sich durch eine 
Vielzahl von Aspekten aus, die sowohl im Ursprungs- und 
Niederlassungskontext als auch im Migrationsprozess selbst 
begründet liegen. Diese transnationalen Aspekte müssen 
daher stärkere Beachtung finden. Die Versäumnisse vergan-
gener Integrationspolitik müssen aufgearbeitet werden; die 
Erkenntnis, dass sich Deutschland zu einem Einwanderungs-
land entwickelt hat, muss sich zudem in der gesamten Gesell-
schaft durchsetzen.
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gezeigt, dass Kinder mit einem Migrationshintergrund 
weit hinter jene Schülerinnen und Schüler ohne einen 
solchen Hintergrund zurückfallen. Das bedeutet, dass 
sie deutlich geringere Chancen während ihrer ganzen 
Schullaufbahn haben und die Schule überdurchschnitt-
lich oft mit geringen Abschlüssen verlassen. Dies führt 
zu einer benachteiligten Position auf dem Arbeitsmarkt 
und zu hohen Arbeitslosenzahlen unter Migranten. Sogar 
in der dritten und vierten Generation ist der Anteil der 
ungelernten und gering bezahlten Arbeiternehmer ver-
gleichsweise hoch.

Der Mangel an Chancen von jungen Migranten im Bil-
dungsbereich und auf dem Arbeitsmarkt sowie generelle 
Vorurteile gegenüber Ausländern stärken Abgrenzungs-
tendenzen und die Orientierung an der eigenen Gruppe, 
deren Mitglieder mit denselben Problemen und Gefühlen 
der Ausgrenzung durch die Gesellschaft und die Politik 
des Aufnahmelandes zu kämpfen haben. Die daraus er-
wachsende Desillusionierung, der Mangel an Identität 
und damit die Suche nach Akzeptanz tragen zu einer 
Empfänglichkeit für radikale Agitation durch nationa-
listische Gruppen bei. Dies kann zu Konfliktsituationen 
führen, in denen die zugrunde liegenden Ursachen sozi-
aler oder individueller Natur sind, jedoch in ethnischer 
Form ausgedrückt werden.

Ethnie als Teil eines 
Identitätsstiftungsprozesses

Oftmals findet bei Migranten eine Auseinandersetzung 
mit vorher selbstverständlichen Verhaltensweisen erst 
im Kontext der Aufnahmegesellschaft statt. Sie werden 
nun lediglich als eine von vielen möglichen Handlungs-
optionen erfahren, was unter Umständen zu einer Aus-
einandersetzung mit der eigenen Identität und zu einem 
erstmaligen Bewusstwerden des eigenen ethnischen oder 
auch kulturellen Hintergrunds führt. Ein weiterer nicht 
zu unterschätzender Faktor für die Entwicklung einer 
ethnischen Identität und transnationaler Aktivitäten sind 
die demokratischen Bedingungen in den europäischen 
Aufnahmeländern. Erst die Möglichkeit der freien Mei-
nungsäußerung, das Recht auf freie Organisation und 
Demonstration und häufig auch zur Nutzung der eige-
nen Sprache führt bei vielen Migrantengruppen zu einer 
gestiegenen ethnischen Identität. Der Zugang zu moder-
nen Kommunikationstechnologien macht eine Vernet-

zung und einen Austausch zwischen Mitgliedern einer 
Migrantengruppe erst möglich und formt ihren transna-
tionalen Charakter.

Der Rückzug in die ethnische Gruppenzugehörigkeit 
ist jedoch nicht die einzige mögliche Reaktion auf Frus-
tration und Diskriminierung wie z.B. das Phänomen 
der wachsenden Bedeutung des Islamismus unter tür-
kischen und arabischen Jugendlichen zeigt. Identitäten 
sind vielschichtige und komplexe Phänomene. Für ein 
Individuum sind multiple Identitäten möglich, die stark 
kontextabhängig sein können. So kann sich beispielswei-
se eine Person zu allererst als Türke in einer Situation 
fühlen, als Kurde, Deutscher oder Muslim in einer an-
deren. Manche Identitäten wie religiöse Überzeugung, 
Klassenzugehörigkeit oder Gender können quer zu eth-
nischen Identitäten verlaufen. In der aktuellen Debatte 
in Deutschland über die Integration von Migranten wird 
besonders die Rolle der Religion – d.h. vor allem des Is-
lam – diskutiert. Daher hat sich der Fokus der Politik und 
großer Teile der deutschen Öffentlichkeit von nationalen 
und ethnischen Kategorien zu religiösen verschoben, was 
wiederum Rückwirkungen auf die Selbstidentifikationen 
von Menschen mit einem Migrationshintergrund aus 
muslimisch geprägten Ländern hat.

Insgesamt lassen sich mehrere Dimensionen der Mo-
bilisierung von transnationalen Migrantengemeinden 
identifizieren. So spielen zum einen die politischen Ge-
legenheitsstrukturen eine wesentliche Rolle, das heißt 
z.B. die Kommunikationsmittel sowie die rechtlichen und 
verfassungsmäßigen Rahmenbedingungen, in denen die 
Forderungen nach Gemeinschaft und Identität geäußert 
werden können. Gleiches gilt für die Netzwerke, über die 
sich Initiativen für gemeinschaftliche Aktionen verbrei-
ten lassen. Darüber hinaus bilden sogenannte frames die 
Summe der Ideen, die die Vorstellung der Gemeinschaft 
formt und den Migranten als Teil einer transnationalen 
Gemeinschaft definiert. Neben Einzelereignissen und 
längerfristigen Entwicklungen im Herkunftsland sowie 
in der Diaspora kommt auch den Aktivitäten von Akteu-
ren wie z.B. Migrantenorganisationen und -institutionen 
eine besondere Bedeutung zu. Mobilisierungspraktiken 

Empfehlung

Die Potenziale von Menschen mit Migrationshintergrund müssen 
in stärkerem Maße anerkannt und ihnen eine volle gesellschaft-
liche Partizipation ermöglicht werden. Gerade im Bildungsbe-
reich müssen jungen Migranten deutlich bessere Aufstiegs-
möglichkeiten geboten werden. Eine bessere Integration von 
Migranten und deren Nachkommen kann in erheblichem Maße 
einem Rückzug in ethnische Nischen entgegenwirken und radi-
kalen Gruppen den Boden entziehen.

Empfehlung

Bei der Beschäftigung mit ethnischen und nationalen Aspekten 
von Identität sollte immer bedacht werden, dass Zugehörig-
keitsgefühle zu solchen Gemeinschaften sich nicht gegenseitig 
ausschließen und nicht zwingend der wichtigste Teil der indivi-
duellen Identität sein müssen. Daher dürfen ethnische Gruppen 
nicht als monolithische Blöcke gesehen werden, welche unver-
ändert über die Zeit und isoliert von der Aufnahmegesellschaft 
existieren. Andere Bezugspunkte, wie z.B. Religiosität oder das 
Zugehörigkeitsgefühl zu einem bestimmten Kiez, können zu ei-
nem gewissen Zeitpunkt möglicherweise höhere Bedeutung im 
Vergleich zu ethnischen Kategorien gewinnen.



Gewaltsame Auseinandersetzungen stellen das höchste 
Eskalationsniveau dar. Dabei kann es sich um isolierte 
Aktionen von Einzeltätern oder aber um organisierte und 
konzertierte Maßnahmen handeln. Die Bandbreite reicht 
hier von Sachbeschädigungen bis Körperverletzungen, 
von Ausschreitungen im Kontext von Demonstrationen 
bis zu Jugendgewalt an Schulen. Besondere Auslöser für 
Eskalationen der Konflikte, die die jeweilige Gewaltstufe 
erhöhen können, liegen häufig in den Herkunftsländern 
der Migranten. So können Ereignisse wie Militäraktionen, 
Terroranschläge oder Verurteilungen direkte Auswirkun-
gen auf die Situation in den Städten der Niederlassung 
haben. Andere Auslöser können ritualisierte Ereignisse 
wie Gedenktage an besondere Ereignisse in den Kern-
konflikten oder nationale Feiertage sein, in deren Kontext 
es immer wieder zu erhöhten Spannungen kommt.

Die Konflikte werden weder von externen Beobachtern 
noch von den Mitgliedern der einzelnen Gemeinden 
selbst in gleichem Maße wahrgenommen. So kann auf der 
einen Seite die Existenz eines Konflikts gänzlich verneint 
werden, während es sich für andere um ein Phänomen 
handelt, welches ihren ganzen Alltag bestimmt. Ursachen 
und Hauptakteure der Konfliktkonstellationen können 
ebenfalls sehr unterschiedlich beurteilt werden. Im Fol-
genden soll exemplarisch anhand eines für Deutschland 
sehr relevanten Beispiels gezeigt werden, wie sich Kon-
flikte zwischen transnationalen Migrantengruppen ent-
falten. Dabei handelt es sich um das Verhältnis zwischen 
Türken und Kurden in Berlin.
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wie beispielsweise Demonstrationen, das Feiern ge-
meinsamer Gedenktage oder politisches Lobbying sind 
wichtige Mittel bei der Schaffung einer imaginären trans-
nationalen Gemeinschaft. Auseinandersetzungen über 
abweichende, sich teilweise widersprechende Vorstellun-
gen der Gemeinschaft und Machtkämpfe innerhalb der 
Gruppe tragen zudem zu der sozialen und politischen 
Dynamik einer solchen Mobilisierung bei. Ethnische 
Identifikation sowie die politische Mobilisierung und die 
teils konfliktiven Beziehungen zwischen verschiedenen 
Migrantengruppen sind das Resultat eines komplexen 
Zusammenspiels zwischen den Ereignissen und politi-
schen Entwicklungen im Herkunftsland und dem Prozess 
der Migration und der Niederlassung im Aufnahmeland.

Konflikt ist nicht gleich Konflikt: 
Spannungsniveaus und Konfliktwahrnehmung

Ein Ergebnis ethnischer Identifikationen ist die Ausbil-
dung gegenseitiger Stereotypen und negativer Images, 
die zu Spannungen und Konflikten zwischen verschie-
denen Gruppen führen können. Das Niveau dieser Span-
nungen kann sehr unterschiedlich sein.

Als erste Stufe des Konflikts kann eine räumliche und ge-
sellschaftliche Trennung der Konfliktparteien innerhalb 
der Stadt gelten. Das heißt, dass keine oder wenige sozia-
le Kontakte zwischen Mitgliedern der Gruppen existieren 
und weitgehend „aneinander vorbei gelebt“ wird. Die 
Intergruppenbeziehungen sind im Wesentlichen von ge-
genseitigem Desinteresse geprägt. So kann zum Beispiel 
für Serben und Albaner aus dem Kosovo in Brüssel und 
Berlin gesagt werden, dass es derzeit keine offenen Kon-
flikte zwischen ihnen gibt. Es finden jedoch auch kaum 
gemeinsame Aktivitäten statt – so werden z.B. selten die 
gleichen Freizeitangebote genutzt oder zusammen kultu-
relle Veranstaltungen besucht. Zwar kann es für solche 
Konstellationen neben der Delokalisierung von Konflik-
ten aus den Heimatländern auch eine Vielzahl anderer 
möglicher Gründe geben – z.B. können Kettenmigration 
und verwandtschaftliche Beziehungen einen großen Teil 
dieser Phänomene erklären. Die räumliche und soziale 
Trennung kann jedoch auch als gegenseitige Meidung 
und damit erste Stufe eines transportierten Konflikts ge-
deutet werden. 

Ein nächster Schritt ist der Konfliktaustrag auf einer dis-
kursiven Ebene. Hier wird eine Einteilung in verschiede-
ne Gruppen vorgenommen und durch die Konstruktion 
„des Anderen“ eine gegenseitige Stereotypisierung er-
reicht. Verbale Diskriminierungen und Stigmatisierungen 
können bis hin zu symbolischen Aggressionen gehen, bei 
denen die Symbole des jeweils anderen herabgesetzt oder 
eigene Symbole provokativ genutzt werden. Dies kann 
z.B. die Verunglimpfung von Flaggen, Nationalhymnen 
und Gedenkstätten oder das Ausrufen eigener Gedenk-
tage sein. 

Empfehlung

Lokale Entscheidungsträger, Behörden und zivilgesellschaftli-
che Akteure sollten sehr genau auf die Dynamiken und latenten 
Spannungen innerhalb der Migrantengemeinden achten. Zwar 
sollte hier mit Bedacht gehandelt werden, um Konflikte nicht un-
nötig herbeizurden. Es sollten jedoch möglichst präventive Maß-
nahmen ergriffen werden, um einen Anstieg des Eskalationsni-
veaus bereits im Vorfeld zu vermeiden. Gerade Organisationen 
der Migrantengemeinden selbst können hier eine wichtige Rolle 
spielen und tun dies bereits vielfach. Mit ihrem direkten Zugang 
zu ihren Mitgliedern und der Stimmungslage in der Gemeinde 
können sie Entwicklungen frühzeitig erkennen und gegebenen-
falls mäßigend wirken. Eine enge Zusammenarbeit zwischen 
staatlichen Stellen und Migrantenorganisationen sollte daher 
ausgebaut und kontinuierlich gepflegt werden.



genauer nach den Ursachen und Dynamiken dieser Kon-
flikte zu fragen. Gerade an diesem Beispiel wird deutlich, 
wie exogene und endogene Faktoren zusammenwirken. 
So spielen vergangene und aktuelle Ereignisse in der 
Türkei, die Zuwanderungsgeschichte sowie der nationa-
le und lokale Kontext eine Rolle bei der Entfaltung von 
Konflikten zwischen beiden Gruppen.

Zunächst existieren offensichtliche Faktoren außerhalb 
Berlins, die einen Einfluss auf die Konfliktlage haben. So 
flammten z.B. europaweit Großdemonstrationen und teil-
weise auch Gewalt auf, als PKK-Führer Abdullah Öcalan 
1999 in Kenia gefangengenommen wurde. Auch in Berlin 
kam es innerhalb von Stunden nach Bekanntwerden der 
Nachricht zu massiven Demonstrationen, die teilweise 
über SMS-Benachrichtigungen und Aufrufe im Internet 
organisiert wurden. Immer wieder kommt es zu Aktio-
nen von radikalen türkischen und kurdischen Gruppen, 
die ritualisiert an bestimmten Tagen stattfinden oder in 
direktem Zusammenhang mit Ereignissen in der Türkei 
stehen. Hinsichtlich von Gewaltaktionen und Übergriffen 
von kurdischer Seite gilt für die Berliner Behörden das 
Frühjahr regelmäßig als die heiße Phase. Die Zeit zwi-
schen dem 15. Februar, dem Jahrestag der Entführung 
Öcalans, und dem 21. März, dem kurdischen Neujahrs-
fest Newroz, ist traditionell die Aktionsphase von Orga-
nisationen, die der PKK nahe stehen. In den letzten Jahren 
kam es während dieser Zeit vermehrt zu Krawallen und 
Sachbeschädigungen. 

Zu einer der heftigsten Auseinandersetzungen kam es im 
Herbst 2007 im Kontext der Eskalation des Konflikts im 
Nordirak. Als Reaktion auf Spannungen zwischen der 
Türkei und kurdischen Rebellen in der Region billigte das 
türkische Parlament am 17. Oktober 2007 eine grenzüber-
schreitende Offensive in den Nordirak. Im Gegenzug töte-
ten Kämpfer der PKK 35 türkische Soldaten und nahmen 
acht weitere gefangen. Diese Ereignisse lösten europaweit 
„pro-türkische“ und „pro-kurdische“ Demonstrationen 
aus. In Berlin organisierte ein türkisch-nationalistischer 
Verein am 28. Oktober 2007 eine Demonstration unter 
dem Motto „Brüderlichkeit und Frieden zwischen Türken 
und Kurden“, an der rund 1.500 Menschen teilnahmen. 
Im Zuge dieser Veranstaltung fing eine Reihe hauptsäch-
lich junger türkischer Nationalisten an, Steine und Fla-
schen auf die anwesende Polizei zu werfen. 18 Polizisten 
wurden dabei verletzt, 15 Demonstranten festgenommen. 
Einigen hundert türkischen Demonstranten gelang es, 
die Polizeibarrieren zu umgehen. Sie marschierten durch 
Kreuzberg, riefen Anti-PKK-Parolen, zeigten türkisch-
nationalistische Symbole und attackierten eine kurdische 
Moschee. Daraufhin kam es zwischen rund 150 türki-
schen und 60 kurdischen Jugendlichen zu einer Straßen-
schlacht, bei der Eisenstangen benutzt und Steine gewor-
fen wurden.
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III. Spannungen zwischen transnationalen Migrantengruppen: 
 Das Beispiel von Türken und Kurden in Berlin

Mit rund 200.000 Mitgliedern stellen jene Bürger, die ei-
nen „Migrationshintergrund Türkei“ haben, die größte 
Zuwanderungsgruppe in Berlin dar. Schätzungen zufol-
ge haben ca. 50.000 von ihnen einen kurdischen Migra-
tionshintergrund. Die Gruppe der türkeistämmigen Ber-
liner ist heute in hohem Maße diversifiziert, und es ist 
nicht möglich, von der türkischen oder der kurdischen Ge-
meinde zu sprechen. Ihre Mitglieder unterscheiden sich 
hinsichtlich der Zeit ihrer Ankunft in Berlin, den Grün-
den für ihre Migration – ob sie z.B. zum Arbeiten oder 
Studieren kamen, aufgrund von Familienzusammenfüh-
rungen oder um Asyl zu beantragen –, ihrem ethnischen 
und religiösen Hintergrund, ihrer Staatsbürgerschaft 
oder ihrem sozialen Status. Manche weisen selbst Mig-
rationserfahrungen auf, andere sind bereits hier geboren. 
Des Weiteren können keine Generalisierungen über ihre 
Integration in die deutsche Gesellschaft gemacht werden. 
Sie sind als Teil der Berliner Bevölkerung jedoch deutlich 
sichtbar und weisen im Gegensatz zu anderen Migran-
tengruppen einen hohen Organisationsgrad auf. 

Auch im Hinblick auf ihre Verbindungen zur Türkei und 
den dortigen politischen Strukturen gibt es große Unter-
schiede. Die Situation in der Türkei spiegelt sich aller-
dings in vielfältiger Art in Berlin wider. Auch wenn den 
Ereignissen und politischen Entwicklungen in der Türkei 
von den Einzelpersonen unterschiedliche Bedeutung bei-
gemessen wird, haben sie einen unmittelbaren Einfluss 
auf die Situation in Berlin. Über Satellitenfernsehen, das 
Internet, diverse Printmedien und persönliche Kontakte 
informieren sich türkeistämmige Berliner über die Ge-
schehnisse in der Türkei. Für die kurdische Gemeinde 
spielt z.B. der über Satellit zu empfangende Fernsehsen-
der Roj TV eine besondere Rolle. Während ein früheres 
Wiedererwachen kurdischer Literatur nur eine sehr klei-
ne Klientel von gebildeten Menschen mit engem Bezug 
zu ihrer Kultur erreichte, spricht dieser aus Dänemark 
sendende TV-Sender mit einer Mischung aus politischen, 
kulturellen und Unterhaltungsformaten eine viel größe-
re und vielschichtigere Zielgruppe an. Zudem ist in der 
Stadt das ganze Spektrum türkischer Parteipolitik in der 
einen oder anderen Weise präsent. Neben parteipolitisch 
und ideologisch ausgerichteten Organisationen existieren 
Gruppen, die ihre Anhänger aufgrund religiöser Orien-
tierung oder ethnischer Zugehörigkeit mobilisieren.

Spannungen und Konflikte zwischen Türken und 
Kurden

Angesichts der großen Anzahl von Menschen mit einem 
türkischen oder kurdischen Migrationshintergrund, die 
in Berlin friedlich miteinander leben, sollte das Konflikt-
niveau nicht übertrieben werden. Nichtsdestotrotz ma-
chen es die Spannungsmomente und die gelegentlich auf-
flammende Gewalt zwischen diesen Gruppen notwendig, 



Die Rolle der PKK

Eine treibende Kraft dabei war aufgrund ihrer gut funk-
tionierenden Strukturen die PKK, die sich nach teils hef-
tigen Auseinandersetzungen innerhalb der kurdischen 
Gemeinde eine Vormachtstellung sichern konnte. Eines 
ihrer Hauptziele war die Schaffung einer Diaspora mit 
starkem Zugehörigkeitsgefühl und innerem Zusammen-
halt, um Glaubwürdigkeit für ihre Forderungen nach 
einem freien oder doch zumindest semi-autonomen 
Kurdistan zu gewinnen. Ihre Aktivisten definierten alle 
Kurden als Vertriebene mit einer gemeinsamen Geschich-
te und einer kollektiven Vision von einem geographisch 
klar definierten Heimatland. Nach einer Serie von Atta-
cken auf türkische Institutionen und Geschäfte wurde 
die PKK als terroristische Organisation verboten. Diese 
Maßnahme zeigte jedoch nicht die gewünschte Wirkung, 
da die gewaltsamen Demonstrationen anhielten und die 
PKK trotz ihres Verbots nach wie vor ein hohes Mobili-
sierungspotenzial besitzt. Gewalttaten durch die PKK, 
das Verbot von ihr nahe stehenden Organisationen so-
wie polizeiliche Maßnahmen gegen kurdische Vereine 
haben allgemein zu einer Diskreditierung der Kurden in 
Deutschland beigetragen. Viele kurdische Migranten sa-
hen das PKK-Verbot auch als Beweis für eine generelle 
Diskriminierung der Kurden und reagierten eher mit ei-
ner gewissen Sympathie für die Organisation. 

Ursache von Ethnisierungsprozessen im lokalen 
Kontext

Immer wieder hat sich gezeigt, dass neben den Ereig-
nissen und Entwicklungen, die in einem direkten Zu-
sammenhang mit dem Kurdistankonflikt stehen, die 
Erfahrungen in Berlin Haupterklärung von Selbstethni-
sierungsprozessen sind. Erlebte Diskriminierung, man-
gelnde gesellschaftliche Partizipationsmöglichkeiten und 
ein Gefühl von Perspektivlosigkeit liegen häufig als ei-
gentliche Ursachen den Spannungen und Konflikten zu-
grunde. Auch in Berlin leiden junge Menschen mit einem 
Migrationshintergrund gerade im Bildungsbereich unter 
Benachteiligungen. Die Zahl derer, die die Schule ohne 
einen Abschluss verlassen, ist nach wie vor um ein Viel-
faches höher als in der Vergleichsgruppe Jugendlicher 
ohne Zuwanderungsgeschichte. Entsprechend schlechter 
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Auch wenn Ereignisse wie diese sicherlich im Fokus der 
Behörden standen und zeitweilig auch eine gewisse me-
diale Aufmerksamkeit fanden, zeigen sie doch nur einen 
Teil des Gesamtbildes. Offene gewaltsame Zwischenfälle 
bleiben die Ausnahme in Berlin. Deutlich häufiger finden 
sich jedoch Formen von Spannungen und Konflikten, 
die weniger direkt sichtbar sind. So beklagen viele kur-
dischstämmige Berliner Diskriminierungen durch tür-
kischstämmige Einwohner. So würden sie mit Terroristen 
gleichgesetzt oder im täglichen Miteinander schlecht be-
handelt. Viele geben an, dass sie sich sehr genau überle-
gen, ob sie sich offen zu ihrer kurdischen Identität beken-
nen, da sie negative Konsequenzen in der Nachbarschaft 
fürchten. Sie berichten von Beleidigungen, türkisch-na-
tionalistischen Schmierereien an ihren Wohnungen und 
tätlichen Übergriffen. Dies gilt in noch größerem Ausmaß 
für kurdische Vereine und Organisationen.

Insgesamt hat der Konflikt zu einem Rückzug von tür-
kischen und kurdischen Migranten in die jeweils eigene 
Gruppe sowie zu steigender Politisierung, gegenseitiger 
Entfremdung und Polarisierung geführt. Dies wird vor 
allem in der zunehmenden Mobilisierung von Jugendli-
chen durch die PKK und türkisch-nationalistische Orga-
nisationen, dem Anstieg der neu gegründeten kemalisti-
schen Vereine und dem sich verringernden Spielraum für 
Moderate und Gesprächswillige auf beiden Seiten deut-
lich. Politisierung und Mobilisierung halten an und füh-
ren zu einer zunehmend exklusiven Identifizierung von 
Türken und Kurden mit ihrer eigenen ethnischen Gruppe.

Die Entwicklung einer kurdischen Identität in 
der Migration

Unter den Gastarbeitern und Flüchtlingen aus der Türkei 
waren immer schon auch Kurden gewesen. Die meisten 
von ihnen entdeckten ihr „Kurdischsein“ jedoch erst, 
nachdem sie sich in Westeuropa niedergelassen hatten. 
Sie sahen sich zunächst selbst als Türken, und falls die 
kurdische Sprache und Kultur überhaupt gepflegt wur-
den, so blieb dies auf den privaten Rahmen beschränkt. 
Nur eine recht kleine Zahl von kurdischen Flüchtlingen 
und Intellektuellen bewahrte und kultivierte offen ihre 
kurdische Identität. Ab Mitte der 1970er Jahre wuchs un-
ter Einwanderern kurdischer Herkunft jedoch die kurdi-
sche Identität und das Gefühl ethnischer Zugehörigkeit. 
Hier spielte der deutsche Kontext eine entscheidende 
Rolle. Für viele Kurden eröffneten erst die demokrati-
schen Strukturen in Deutschland die Möglichkeiten für 
eine offene Kultivierung ihrer kurdischen Identität, die 
Nutzung der kurdischen Sprache und die Artikulierung 
abweichender politischer Ideen. Dieser Trend wurde 
durch den Militärputsch in der Türkei 1980 und seine 
Folgen noch verstärkt. Die Ankunft einer großen Anzahl 
von neuen Immigranten, die die Türkei aus politischen 
Gründen verlassen hatten, führte zu einer verstärkten Po-
litisierung und Mobilisierung der kurdischen Gemeinde.

Empfehlung

Gegen kriminelle oder terroristische Aktivitäten der PKK sollte 
von staatlicher Seite entschieden vorgegangen werden. Umfas-
sende Verbote und die Kriminalisierung einer ganzen Einwande-
rergruppe bieten jedoch keine Lösung der Gesamtproblematik. 
Stattdessen sollte ein politischer Dialog gefördert werden, um 
Extremisten auszugrenzen und gesprächsbereite Kreise zu stär-
ken.
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sind ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt und ihre allge-
meine soziale Situation. Die aus der Diskriminierung im 
Berliner Kontext resultierende Frustration, der Mangel 
an Identität und damit die Suche nach Akzeptanz stär-
ken Abgrenzungstendenzen und den Rückzug in ethni-
sche Nischen. Über die Gruppenzugehörigkeit werden 
eigene Probleme verarbeitet; sie ist ein Versuch, sich eine 
positive Identität zu geben. Diesen Umstand wissen nati-
onalistische und radikale Gruppierungen, wie z.B. PKK-
nahe Organisationen oder die türkisch-nationalistischen 
Grauen Wölfe, für sich zu nutzen. Junge Menschen, die 
kaum jemals selbst in der Türkei waren oder diese nur 
aus dem Urlaub kennen, verschreiben sich dem Türken-
tum oder einem kurdischen Nationalismus, obwohl sie 
dies oftmals kaum mit Inhalt füllen können. Es ist daher 
fraglich, ob in ethnischen Kategorien geäußerte Konflikte 
tatsächlich politischer Natur sind oder lediglich normale 
Streitigkeiten unter Jugendlichen, die allenfalls bestimm-
te Schlagworte benutzen.

Institutionelle Diskriminierung kurdischer 
Migranten

Während Migranten kurdischer Herkunft dieselben Pro-
bleme haben wie andere Migranten in Deutschland und 
Berlin, leiden sie nach wie vor unter zusätzlicher institu-
tioneller Diskriminierung. Da sie zu allererst unter der 
Nationalität ihrer Herkunftsländer betrachtet werden, 
werden sie häufig nicht als eigenständige Minderheit 
wahrgenommen. Dies führt zu Benachteiligungen bei 
der Sozialberatung, muttersprachlichem Unterricht, dem 
Umgang mit lokalen Behörden und in der öffentlichen 
Finanzierung von sozialen und kulturellen Aktivitäten. 
Hier hat es in der Vergangenheit schon deutliche Ver-
besserungen gegeben. Dennoch fühlen sich viele Kurden 
nach wie vor benachteiligt und beklagen einen starken 
Einfluss offizieller türkischer Stellen auf die lokalen Be-
hörden und Entscheidungsträger. In einer Reihe von 
Fällen wurde von Vertretern des türkischen Staates oder 
ihm nahe stehender Institutionen Druck ausgeübt, da 
jegliches Zugehen auf die kurdische Gemeinde als För-
derung des kurdischen Separatismus interpretiert wurde. 
Dies gilt auch für Dialogansätze, die von türkischen und 
kurdischen Organisationen gemeinsam initiiert wurden.

Empfehlungen

 Auch auf kommunaler Ebene müssen die Diskriminierung 
von Menschen mit einem Migrationshintergrund entschieden 
abgebaut und die besonderen Potenziale von Menschen mit 
Migrationshintergrund stärker betont werden. Dies darf sich 
nicht nur auf die Erklärungen von Politikern beschränken, 
sondern muss sich in der gesamten Gesellschaft durchsetzen. 
Stigmatisierungen von bestimmten Einwanderergruppen, wie 
es in jüngerer Zeit auch bundesweit geschehen ist, wirken in 
diesem Zusammenhang äußerst kontraproduktiv.

 Bei Spannungen und Konflikten zwischen Mitgliedern unter-
schiedlicher Migrantengemeinden muss genau hingesehen 
werden, wo die eigentlichen Konfliktursachen liegen. Die be-
sonderen Lebensumstände von Menschen mit Migrationshin-
tergrund können zu Konfliktsituationen führen, die schnell als 
„türkisch-kurdisch“ bezeichnet werden, ohne dass dies die 
tatsächlichen Konfliktlinien beschreibt.

 Besonders im Bereich der Jugendarbeit muss Abgrenzungs-
tendenzen entgegengewirkt und durch kontinuierliches Trai-
ning in gewaltfreier Konfliktbearbeitung sowie der Vermitt-
lung demokratischer Grundwerte das Mobilisierungspotenzial 
von radikalen Gruppierungen geschwächt werden.

Empfehlung

Auch wenn es in den letzten Jahren eine deutliche Verbesse-
rung gegeben hat, bestehen im Umgang mit Kurden im Vergleich 
zu anderen Migrantengruppen nach wie vor Unterschiede hin-
sichtlich ihrer Anerkennung als Minderheit und dem Zugang zu 
öffentlicher Förderung. Ein weiterer Abbau dieser Ungleichbe-
handlung würde zu einer Verbesserung des Selbstwertgefühls 
der Gruppe führen und einer Radikalisierung entgegenwirken. 
Hier sollten sich kommunale Entscheidungsträger deutlich ge-
gen Einflussnahmen von staatlicher türkischer Seite wehren.

 Gerade jungen Menschen mit Migrationshintergrund müssen 
die gleichen Bildungs- und Berufschancen ermöglicht werden 
wie ihren Altersgenossen ohne Migrationshintergrund. Dies 
ist eine zwingende Grundvoraussetzung, um Frustrationser-
fahrungen zu vermeiden und umfassende gesellschaftliche 
Teilhabe zu verwirklichen.



Wie das Beispiel von Türken und Kurden in Berlin gezeigt 
hat, spielen sowohl exogene als auch endogene Faktoren 
eine Rolle bei der Entfaltung von Konflikten zwischen 
transnationalen Migrantengemeinden. Die Möglichkei-
ten von lokalen Behörden und Entscheidungsträgern, auf 
die Kernkonflikte in den Herkunftsländern der Migran-
ten Einfluss zu nehmen, sind sehr begrenzt. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass den Akteuren in den Niederlassungs-
städten die Hände gebunden sind. Vielmehr gilt es anzu-
erkennen, dass die Konflikte in den Städten eine eigene 
Dynamik entwickeln, in denen nur bestimmte Aspekte 
der Kernkonflikte eine Rolle spielen. So werden die Kon-
flikte im Herkunftsland häufig nur zur Leinwand, auf die 
die Probleme und Frustrationen vor Ort projiziert wer-
den. Oder mit anderen Worten ausgedrückt: Konfliktkon-
stellationen, die aus dem Migrationskontext entstehen 
oder aus Erfahrungen und Diskriminierungen im lokalen 
Zusammenhang resultieren, bedienen sich einer Sprache 
und Symbolik, die den Kernkonflikten entnommen wird. 
Dies bedeutet nicht, die Wirkungskraft exogener Fakto-
ren zu negieren. Ereignisse und Entwicklungen in den 
Herkunftsländern spielen aufgrund der transnationalen 
Strukturen der Migrantengruppen eine unmittelbare 
Rolle. Sie müssen jedoch im Kontext der Niederlassungs-
städte gedeutet und behandelt werden. Dies eröffnet 
somit einen größeren Spielraum für lokale Akteure, sich 
konstruktiv mit diesen Problemen auseinanderzusetzen. 
Solche lokale Akteure können sowohl städtische Behör-
den und Kommunalpolitiker als auch Organisationen 
der betroffenen Migrantengemeinden sowie weitere zi-
vilgesellschaftliche Gruppen sein. Hier lassen sich bereits 
zahlreiche Beispiele finden, die als Vorbild dienen kön-
nen und weiter unterstützt werden sollten.

Kurzfristige Deeskalation von Konflikten

Grundsätzlich lassen sich zwei Ansätze beobachten: Ak-
tivitäten in direkter Folge offener Auseinandersetzungen 
und langfristigere Bemühungen, solche Spannungen erst 
gar nicht aufkommen zu lassen. In zahlreichen europäi-
schen Städten ist sowohl von lokalen Behörden als auch 
von Migrantenorganisationen versucht worden, deeska-
lierend auf bereits entstandene Konflikte einzuwirken. 
Häufig wird von Vertretern und Organisationen der am 
Konflikt beteiligten Gruppen versucht, durch geschlos-
senes Auftreten und gemeinsame Erklärungen die eige-
nen Mitglieder zu beschwichtigen. Als z.B. die Gemüter 
in der türkischen und kurdischen Gemeinde nach den 
Zusammenstößen in Kreuzberg 2007 hoch kochten, ga-
ben zwei der größten Dachorganisationen, der Türkische 
Bund Berlin-Brandenburg (TBB) und die Kurdische De-
mokratische Gemeinde zu Berlin-Brandenburg, sowie 
einige kleinere türkische und kurdische Organisationen 
eine gemeinsame Presseerklärung heraus, in der sie zu 
Zurückhaltung aufriefen und Gewalt verurteilten. Diese 
Erklärung war sowohl an beide Gemeinden als auch an 
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die deutsche Öffentlichkeit gerichtet, um Einigkeit und 
die Bereitschaft zur friedlichen Konfliktbearbeitung zu 
zeigen. Auch in anderen europäischen Städten gab es sol-
che Bemühungen im Zusammenhang mit Spannungen 
zwischen verschiedenen Migrantengemeinden. All diese 
Erklärungen zielen darauf ab, Geschlossenheit zu zeigen, 
Gewalt zu verurteilen und zum Dialog aufzurufen. Flan-
kiert werden diese Ansätze häufig durch Aktivitäten der 
jeweiligen lokalen Behörden oder von Lokalpolitikern, 
die durch Runde Tische und Konsultationen mit Vertre-
tern der Gemeinden auf das Konfliktgeschehen Einfluss 
zu nehmen suchen. Während solche Maßnahmen grund-
sätzlich zu begrüßen sind, lässt sich jedoch kritisieren, 
dass sie erst ergriffen werden, nachdem der Konflikt 
bereits eskaliert ist. Zudem beschränken sie sich oftmals 
darauf zu betonen, dass der jeweilige Konflikt nicht auf 
dem Boden der Gastländer ausgetragen werden darf, 
ohne jedoch den lokalen Kontext ausreichend zu berück-
sichtigen.

Abbau von gegenseitigen Vorurteilen

Im Gegensatz zu diesen kurzfristigen Maßnahmen zielt 
eine Reihe von Initiativen auf langfristige Konfliktbe-
arbeitung ab. Diese Initiativen kommen häufig aus den 
Migrantengemeinden selbst und versuchen, gegenseitige 
Vorurteile und negative Stereotypen abzubauen und sich 
mit der eigenen ethnischen Identität auseinanderzuset-
zen. 

Ein Ansatz ist es zu versuchen, Orte der Begegnung zu 
schaffen, um die räumliche Distanz zu durchbrechen und 
ein gegenseitiges Kennenlernen zu ermöglichen. Dies 

IV. Spannungen vor Ort brauchen Lösungen vor Ort:  
Möglichkeiten der Konfliktbearbeitung im lokalen Kontext

Empfehlung

Runde Tische, Dialoginitiativen und Aufrufe zu Zurückhaltung 
in der direkten Folge von gewaltsamen Auseinandersetzungen 
mögen ein guter Weg sein, um die Gemüter abzukühlen und 
Spannungen abzubauen. Sie bieten jedoch keine langfristigen 
Lösungen. Zwar sind die Möglichkeiten von lokalen Behörden 
und Politikern sehr begrenzt, Konfliktkonstellationen in den 
Herkunftsländern zu beeinflussen. Sie stehen jedoch in der Ver-
antwortung, die Bedingungen für ein friedliches Zusammenle-
ben vor Ort zu bieten. Restriktive Maßnahmen und Forderungen, 
dass externe Konflikte nicht in den Niederlassungsstädten aus-
getragen werden dürfen, sind nicht ausreichend. Sie verschlie-
ßen die Augen vor den Konfliktursachen im lokalen Kontext und 
den Defiziten der nationalen Integrationspolitik, welche alle 
eine wichtige Rolle bei Ethnisierungsprozessen spielen und Kon-
flikte anfeuern können. Diese Konflikte sind nicht einfach nur 
importiert, sondern Teil eines komplexen Identitätsstiftungs-
prozesses vor dem Hintergrund von Bedingungen und sozialen 
Lagen im Einwanderungsland.



kann zum Beispiel die Reorganisation oder Neugrün-
dung von Migrantenorganisationen sein, um Mitglieder 
beider – oder auch mehrerer – Konfliktparteien zusam-
menzubringen. Hier stehen häufig kulturelle und sport-
liche Aktivitäten oder aber auch gemeinsame Aufgaben 
wie z.B. Entwicklungshilfeprojekte im Vordergrund. Vor-
träge, Filmvorführungen oder gemeinsame Feste können 
ebenfalls Anknüpfungspunkte darstellen. Sogenannte 
Nachbarschaftshäuser oder städtische Kulturzentren 
können eben solche Begegnungsorte sein. Doch auch die-
se Maßnahmen sind nicht unproblematisch. Häufig schei-
tern solche Initiativen, da auf der Gegenseite vermeintlich 
keine Ansprechpartner vorhanden sind oder weil sich 
in ursprünglich als multiethnisch gestarteten Projekten 
langfristig doch eine Seite als dominant erweist. Gelegent-
lich kommt es auch nur zum Austausch von Nettigkeiten, 
ohne dass jedoch ein echter, nachhaltiger Dialog angeregt 
wird. Hier wird allen Beteiligten ein langer Atem und die 
Bereitschaft abgefordert, sich tatsächlich mit der Wahr-
nehmung der Gegenseite auseinanderzusetzen. So kann 
für die eine Seite der Konflikt als kaum existent und viel-
leicht als ein marginales Problem mit vermeintlichen Ex-
tremisten wahrgenommen werden, während die andere 
Seite unter genau diesen Strukturen leidet und sich dis-
kriminiert und unter Generalverdacht gestellt sieht. Hier 
können z.B. externe Organisationen, welche keiner der 
beiden Gruppen angehören, als Vermittler dienen. In vie-
len Fällen stehen Aktivitäten zur Verringerung des Kon-
fliktpotenzials jedoch gar nicht im Mittelpunkt der Ak-
tivitäten der jeweiligen Migrantenorganisationen. Wenn 
allerdings gelegentlich Spannungen auftreten, werden sie 
zum Diskussionsgegenstand z.B. von Frauenselbsthilfe-
gruppen oder Jugendzentren gemacht.

Jugendarbeit als Konfliktprävention

Vielversprechende Initiativen setzen zudem bei der Ju-
gendarbeit an. Gerade im türkisch-kurdischen Verhältnis 
werden in vielen Städten Mediationsteams eingesetzt, 
die gezielt Schulen mit einem hohen Migrantenanteil 
besuchen. Bestehend aus Vertretern beider Gemeinden 
diskutieren sie mit den Jugendlichen über ihre jeweilige 
ethnische Identität. Sie trainieren die Schüler in friedli-
cher Konfliktlösung und besprechen mit ihnen Fälle, in 
denen es zu Auseinandersetzungen mit einem Bezug 
zum Kurdistankonflikt gekommen ist. Hier wird immer 
wieder deutlich, dass die Konfliktursachen eher im täg-
lichen Leben der Jugendlichen zu finden sind als in den 
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konkreten Auseinandersetzungen in der Türkei. Diese 
Teams beraten auch Eltern, Lehrer und die Schulleitung 
im Umgang mit auftretenden Konflikten und klären über 
mögliche Hintergründe sowie über Aktivitäten radikaler 
Gruppen auf beiden Seiten auf. Schulen, an denen Ver-
treter der Gemeinden mit den Schülern und der Schullei-
tung gesprochen haben, waren danach in der Regel ruhi-
ger, und weniger Zwischenfälle traten auf. Hier werden 
die Dringlichkeit kontinuierlicher Friedensarbeit und die 
Vermittlung demokratischer Grundwerte deutlich. El-
ternvereine betonen zudem immer wieder die Notwen-
digkeit, jungen Migranten Perspektiven in der jeweiligen 
Aufnahmegesellschaft, gute Bildung und volle gesell-
schaftliche Partizipation zu bieten, um so dem Einfluss 
radikaler Gruppen entgegenzuwirken. Einen ähnlichen 
Ansatz verfolgen auch Vertreter der Hutu- und Tutsi-Ge-
meinden in Brüssel. Hier halten ältere ruandische Frauen 
Vorträge in Schulen und berichten über ihre Erlebnisse 
und die Flucht vor dem Bürgerkrieg. Die Schüler werden 
gebeten, diese Berichte zu reflektieren und filmisch fest-
zuhalten, um sie so für die Gefahren ethnischer Konflikte 
zu sensibilisieren. Allen diesen Ansätzen ist gemein, dass 
sie die soziale Konstruktion von ethnischer Identität auf-
greifen und gerade jungen Migranten konstruktive Lö-
sungsansätze für ein friedliches Zusammenleben aufzei-
gen wollen.

Wie diese Beispiele zeigen, gibt es seitens der lokalen 
Akteure eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten, um bei 
Konflikten zwischen verschiedenen Migrantengruppen 
präventiv tätig zu werden. So können Eskalationen ver-
mieden und ein friedliches Zusammenleben innerhalb 
der Niederlassungsstädte gefördert werden. Dabei ist 
vor allem wichtig, die genauen Konfliktdynamiken und 
Ursachen von Spannungen zu erkennen und nicht vorei-
lig ausschließlich ethnische Zugehörigkeiten und externe 
Faktoren zur Erklärung heranzuziehen

Empfehlung

Erfolgreiche und vielversprechende Initiativen sollten gezielt 
durch die lokalen Behörden unterstützt werden. Gerade auf dem 
niedrigschwelligen Konfliktniveau und dem gegenseitigen Abbau 
von Vorurteilen sollte angesetzt werden, um langfristig größere 
Spannungen zu vermeiden. Solche Initiativen sollten daher nicht 
dem Sparzwang, dem viele Kommunen unterworfen sind, zum 
Opfer fallen.

Empfehlungen

 Informationskampagnen in Schulen und Trainings in friedli-
cher Konfliktlösung stellen einen guten Startpunkt dar, um 
Spannungen und Konflikte langfristig zu verringern. Daher ist 
es notwendig, Programme aufzulegen, die das Problem von 
seinen Wurzeln her angehen. Diese Initiativen sollten nicht 
politische Fragen in den Mittelpunkt stellen, sondern eher ge-
meinsame Probleme aus dem täglichen Leben der Migranten, 
wie z.B. Bildung, Ausbildung und wirtschaftliche, rechtliche 
oder soziale Themen. Demzufolge sollten Gemeinsamkeiten 
und nicht Unterschiede betont werden. Fragen der Identität 
sollten diskutiert und gegenseitige Feindbilder abgebaut wer-
den.

 Alle diese Ansätze der Konfliktbearbeitung vor Ort müssen 
jedoch von einer nationalen Einwanderungs- und Integrati-
onspolitik flankiert werden, die zum Abbau von struktureller 
Diskriminierung, besseren Bildungs- und Partizipationsmög-
lichkeiten und damit auch zu einer besseren Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund beiträgt.
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