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Abb. 1: Prof. Dr. Klaus Selle auf den 13. Bielefelder Stadtentwicklungstagen, Foto: Susi Freitag

Prof. Dr. Klaus Selle

Neue »Heimat«?
Notizen zu einem missbrauchsgefährdeten Wort
Auch altbekannte Wörter können Konjunkturen erleben: Lange Zeit unbeachtet
im allgemeinen Sprachschatz schlummernd steigen sie an die Oberflächen
öffentlicher Aufmerksamkeit – und sind auf einmal in aller Munde. Das ist nicht
immer gut für sie. Denn der vormals vermeintlich klare Zusammenhang von Bezeichnung und Bezeichnetem, von Wort und Bedeutung kann auf diesem Wege
verloren gehen. Alle verstehen dann Verschiedenes, sprechen aber vom Gleichen.
Diese Gefahr ist besonders groß, wenn das Wort schon zuvor keinen klaren Begriffskern hatte, sondern eher einer Gefühlswolke sprachlich Ausdruck verlieh.
Heimat ist so ein Wort. Im letzten Jahrzehnt erlebte es
eine ungeahnte Wiederbelebung und hat inzwischen
nicht nur unsere Fachdiskussionen erreicht, sondern
sogar in die Namen der für Stadt- bzw. Raumentwicklung zuständigen Fachministerien Einzug gehalten.
Es wird also Zeit, dem Wort – um eine etwas verrutschte
Metapher zu verwenden – auf den Zahn zu fühlen. Das sei
hier versucht – in Form mal kurzer, mal längerer Notizen
und begleitet durch Collagen aus dem reichhaltigen Bildmaterial zum Thema (das oft mehr sagt als viele Worte).
»Heimat« – eine Fieberkurve
Die Karriere des Wortes »Heimat« kann man Dank des
Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache (www.

dwds.de) präzise nachzeichnen. Auf Basis einer repräsentativen Zusammenstellung schriftlicher Dokumente
aller Art lässt sich zählen, wie oft ein Suchwort pro einer Million Wörter Verwendung findet. Bis zur Mitte des
18. Jahrhunderts lag diese Frequenz bei der »Heimat«
im einstelligen Bereich. Danach stieg sie schnell und
stetig an. Kurz vor 1900 ist das bisherige Allzeithoch –
70 Verwendungen pro einer Million Wörter – erreicht.
Mehr als ein Jahrhundert lang blieb das Wort mit leicht
sinkender Tendenz im 1960er Bereich. Aber seit etwa
2010 steigt seine Verwendung wieder an.
Soweit die Zahlen. Bei deren Interpretation ist der zeitliche Zusammenhang der Kurve mit gesellschaftlichen
Entwicklungen, insbesondere mit Landflucht und Stadtwachstum augenfällig. Das sieht auch Gustav Seibt in

Nimmt man nur die jüngeren Entwicklungen in den
Blick, werden zwei Etappen deutlich: Nach dem zweiten
Weltkrieg hatte das Wort, um das es hier geht, für viele
Jahrzehnte eine Heimat irgendwo zwischen Kulturgeografie für Einsteiger, lokalhistorischem Forschergeist
und spießigen Lebensträumen, kurzum: Heimatkunde,
Heimatverein, Heimatroman … Dann, etwa am Ende der
Nullerjahre, schwillt eine Welle an: Mit einem Mal taucht
»Heimat« nahezu überall auf – als Modelabel, als Tourismus-Konzept, als Vermarktungshilfe für Lebensmittel, in
der Fußball- und Bierwerbung. Nichts ist mehr vor der
»Heimat« sicher. Auch unsere Disziplin nahm sich des
Themas an. Alles das wurde und wird begleitet von Ausstellungen, Streitgesprächen, philosophischen Blogs
und Publikationen aller Art, die jeweils ihre ganz eigenen
Facetten des Gegenstandes zum Thema haben.
Dieser Inflation hätte man in Ruhe ihren Lauf lassen
können. Denn die Erfahrung zeigt, dass einmal bis
zur Beliebigkeit entleerte Begriffe irgendwann Opfer
der eigenen Bedeutungslosigkeit werden. Wäre nicht
etwas geschehen, das aus einem mehr oder minder
harmlosen Wörtchen einen Kampfbegriff werden ließ.
»Heimat« – ein Missbrauchsfall
Sie nutzen sie als Label für Kleidungsstücke, auf die die
Gesinnung ihrer Träger aufgedruckt ist (ohne dass man
wüsste, welche das nun genau ist), sie verherrlichen sie
in Liedern, die schon in SS-Gesangsbüchern standen
(und legen Wert auf die Feststellung, dass die Lieder
nichts für ihre frühere Verwendung können), sie wollen sie wieder haben, genauer: sich zurückholen (und
plakatieren dies großformatig in Wahlkämpfen), sie bestehen darauf, dass die Liebe zu ihr kein Verbrechen
sei (was niemand behauptet hat), sie wollen gar für sie
kämpfen – gegen alle, die sie uns angeblich streitig
machen und unsere Frauen und Mädchen gefährden…
Wovon die Rede ist? Von »Heimat« natürlich, so wie sie
von Nationalisten und Rechtspopulisten seit einigen
Jahren im Munde geführt, auf Banner gedruckt und in
allen medialen Kanälen beschworen wird. Es ist eben
dieser Übergriff von Rechts, der die aktuelle Hochkonjunktur der Heimatdebatte befeuert. Dabei steht das
Wort nicht allein. Es findet sich vielmehr in sprachlichen
Umfeldern, die von gezielten Tabubrüchen in Bundestagsreden bis hin zu offener Hetze in besonders unappetitlichen Gefilden sozialer Medien reichen. Da ist von
„Kopftuchmädchen, alimentierten Messermännern und
andere Taugenichtse“ (Alice Weidel am 16.05.2018
im Deutschen Bundestag), ebenso die Rede wie von

Asyltouristen, gar Wanderratten, von drohender Umvolkung und von Deutschstämmigen, die allein das Recht
hätten, das Volk zu vertreten. Alles das wird verbunden
mit einem tiefen Heimweh nach dem eigenen Land,
das es zurückzuholen gilt, denn „Deutschland ist unser!
Unser Schweiss, unser Blut, unsere Tränen“.
Es ist unsäglich. Aber genau das ist der Punkt: Fremdenfeindliche, wenn nicht rassistische Hetze muss gar nicht immer offen zum Ausdruck gebracht werden. Sie kann auch
ungesagt bleiben und schwingt dennoch für alle, die sie
hören wollen, mit. Das gilt auch dann, wenn in bestimmten
Milieus von unserer Heimat oder Heimatliebe die Rede ist.
Die Nutzung solcher verdeckten Botschaften hat seit
einiger Zeit einen Namen, der plastisch beschreibt, was
gemeint ist: Dog Whistle Politics. Die Obertöne der Hundepfeife hören nur die, die es angeht. Vom Sprachbild in
die politische Wirklichkeit übertragen heißt das: Man sagt
Identität und meint Rasse, man sagt „Heimat“ und meint
Nation der Deutschstämmigen. Populisten aller Couleur
bedienen sich dieser Technik – vor allem zum Transport
rassistischer Botschaften (vgl. Ian Haney Lopez 2014)
Um »Heimat« entsprechend codieren und als Kampfbegriff instrumentieren zu können, bedarf es eines weiteren Mittels, auf das Demagogen seit alters her zurückgreifen: Man erfindet – erstens – ein „Wir“, beschwört
– zweitens – eine Gefahr, die dieses „Wir“ bedroht und
inszeniert sich – drittens – als unerschrockener Kämpfer
gegen eben diese Bedrohung. „Unsere Nation“, „unsere Rasse“ und nun auch „unsere Heimat“, „unser Land“
etc. sind solche Wir-Konstrukte. Von den Schrecken des
Nationalsozialismus über den Rassismus und Antisemitismus heutiger Tage bis zu den Desinformationen der
Brexitkampagne und den Tweets eines Präsidenten: Sie
alle bauen auf diesem simplen Schema auf. Auch die
rechte Heimatliebe ist nach diesem Muster gestrickt.
Aber wer ist mit „Wir“ gemeint? Das bleibt diffus. Absichtsvoll. Denn entscheidend ist die Botschaft: Wo ein
„Wir“ ist, gibt es auch „die Anderen“, die, die eben nicht
zu „uns“ gehören und folglich auch nicht in „unsere Heimat“. Von ihnen geht die Gefahr aus, gegen die es zu
kämpfen gilt. Das ist das hinterhältige solcher Wir-Konstrukte: Sie schließen aus und klagen an. Ja, sie wirken
erst durch den Verweis auf die anderen, die nicht „Wir“
sind. Es bleibt dann den jeweiligen Adressaten überlassen, den „Anderen“ ein Gesicht zu geben – ein weites Feld für Islamophobie, Xenophobie, Antisemitismus
und Rassismen aller Art.
Es hilft leider wenig, wenn man darauf hinweist, dass
es weder das homogene „Wir“ gibt, noch das ihm unterlegte Verständnis z. B. eines – deutschen – Volkes.
Schließlich ist die Bewohnerschaft der heutigen Bundesrepublik Deutschland Resultat jahrtausendelanger
Wanderungsbewegungen (Langer 2018).
Mit Argumenten kommt man denen, die »Heimat« für
ihre Zwecke missbrauchen, nicht bei. Sie verfolgen
nur eine Absicht: Dem „Wir“ die „Anderen“ gegen-
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der Süddeutschen Zeitung so: „Die Fieberkurve folgt
unübersehbar den Rhythmen der neuzeitlichen deutschen Sozialgeschichte mit der beginnenden Industrialisierung und den Auswanderungswellen im frühen
19. Jahrhundert, sie erreicht daher ihren Gipfel kaum
zufällig während des Verstädterungs- und Industrialisierungsschubs vor 1900, um in der voll entfalteten
Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts konstant
hoch zu bleiben“ (2018).
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Abb. 2: Karriere der
»Heimat« (Eigene Darstellung auf Grundlage
des Wortauskunftssystems zur deutschen
Sprache in Geschichte
und Gegenwart (www.
dwds.de)

überzustellen, sie zu dämonisieren und sich selbst als
diejenigen zu inszenieren, die diese Gefahr erkennen,
benennen und sie entschlossen bekämpfen. Unglücklicherweise eignet sich »unsere Heimat« für diese Instrumentalisierung in besonderer Weise (vgl. Konrad 2015).
Die rassistische Umdeutung des Heimatbegriffs mit all
seinen Obertönen konnte nicht unwidersprochen bleiben. Und so wurde und wird in vielen Diskussionen, Aktionen, Programmen und Publikationen dem Ausschließen
das Willkommenheißen und Einbeziehen gegenübergestellt. Heimat sei bunt, sei offen, sei Vielfalt, heißt es da.
Selbst der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
sah sich in seiner Rede zum Trag der Deutschen Einheit
zum Eingreifen genötigt – und verwies mit seiner begrifflichen Intervention auf einige weitere mögliche Inhalte
des Heimatbegriffs: „Die Sehnsucht nach Heimat – nach
Sicherheit, nach Entschleunigung, nach Zusammenhalt
und Anerkennung – ,die dürfen wir nicht den Nationalisten überlassen“, mahnte er (www.bundespraesident.de).
Und letztlich könnte man auch die Verwendung des
Wortes Heimat in den Bezeichnungen von Ministerien
als Ausdruck des Bemühens verstehen, »Heimat« nicht
anderen zu überlassen.
Heimaten auf der Spur: Gefühle, Fakten, Folgerungen
Wer nicht die Verwendung des Wortes in den Blick nimmt,
sondern nach der Bedeutung fragt, die »Heimat« für diejenigen hat, die das Wort verwenden, so lautet die erste Antwort
von 89% der Befragten: „Ein positives Gefühl“. Am stärksten verbunden wurden mit dem Begriff »Heimat«: „Menschen, die ich liebe“ (92 %), „mein Zuhause, da, wo ich lebe“
(88 %), „Geborgenheit und Sicherheit“ (86 %), „Kulturelles,
z.B. Sprache, Traditionen“ (75 %) (vgl. Infratest-Dimap 2015).

Diese repräsentativen Ergebnisse sollen durch eine einzelne
Stimme ergänzt werden: Ein in der Quelle nicht näher gekennzeichneter, vermutlich zehnjähriger Schüler, der schriftlich befragt wurde, was für ihn Heimat bedeute, kreuzte von
den vorgegebenen Antworten u.a. an: „der Ort, wo meine
Familie und meine Freunde leben“, „dort, wo ich mich wohl
fühle“ und fügte dann handschriftlich hinzu: „da, wo ich
WLAN habe“. Diese kleine, individuelle Ergänzung gibt einen wichtigen Hinweis auf eine oft übersehene nicht-räumliche Dimension des Heimatbegriffs in Zeiten des Internets.
Womit auch schon ein erstes Zwischenresümee möglich
ist: Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet »Heimat« positive Gefühle, die sich auf Umfelder beziehen,
in denen man sich wohl fühlt. Die sind nicht in erster Linie räumlich, sondern wesentlich sozial bzw. kulturell bestimmt – und können sogar (wie die Einbindung in vertraute Welten der sozialen Medien) gänzlich ortlos sein.
Bereits solche Näherungen an die Bedeutung des Wortes
machen deutlich, dass die häufig anzutreffende Vorstellung
von der einen Heimat, die man hat, unzutreffend ist. Man
kann offensichtlich mehrere Heimaten zugleich haben: in der
Familie, in einem Freundeskreis, an diesem und an jenem
Ort, in der WhatsApp-Gruppe, in der eigenen Sprache. Selbst
wenn man nur die räumliche Dimension in den Blick nimmt,
verändern viele Menschen im Laufe ihres Lebens ihre Wohnorte mehrfach – und machen sich neue räumliche Umfelder
zur Heimat. »Heimat« ist also zumeist als Plural zu denken.
Das gilt auf oft dramatische Weise für diejenigen, die fliehen
müssen und nicht selten erst nach langer Zeit und großen
Umwegen nicht nur Schutz sondern auch Heimat finden.
Das gilt aber auch auf ganz banale Weise für den »Normalfall«
des einfachen Umzugs: „Mehr als 11 Millionen Bundesbürger
ziehen pro Jahr in ein neues Zuhause – die gleiche Anzahl

)) Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet »Heimat«
positive Gefühle, die sich auf
Umfelder beziehen, in denen
man sich wohl fühlt. Die sind
nicht in erster Linie räumlich,
sondern wesentlich sozial bzw.
kulturell bestimmt – und können
sogar (wie die Einbindung in
vertraute Welten der sozialen
Medien) gänzlich ortlos sein. ((
Und ein weiteres Faktum ist nicht zu vergessen: Zunehmend mehr Menschen haben zwei Wohnorte zugleich: Für
Deutschland werden Anteile zwischen 6 % (suburbane Quartiere) und 25 % (Innenstadtquartiere) solcher „multilokalen“
Haushalte genannt (ARL 2016). In der Schweiz sollen es
bereits 28% der Gesamtbevölkerung sein (Pauchard 2015).
Die Unterstellung von der einen Heimat, die man hat, ist
noch aus einem anderen Grunde unzutreffend: Man hat sie
nicht, man macht sich etwas zur Heimat. Das gilt im doppelten Sinne: Viele machen sich – gezwungen oder freiwillig – mehrfach im Leben neue räumliche, soziale, kulturelle
Umwelten vertraut. Diese „Beheimatung“ ist die eine Seite.
Was man dann davon positiv besetzt und im Rückblick als
Heimat bezeichnet ist – abstrakt gesprochen – Teil und
Ausdruck individueller „Identitätskonstruktionen“.
Heimat ist also nicht, Heimat wird…
Wichtig ist auch: Diese Prozesse der Heimatbildung sind
zumeist in hohem Maße interaktiv. Es hängt also auch
von den sozialen Umfeldern, von gelingender oder scheiternder Kommunikation ab, ob Heimat entstehen kann.
Heimat finden und behalten:
Mehr als »Bauen, Bauen, Bauen«
Was lässt sich mit einem solchen Begriff in der fachlichen Auseinandersetzung über die Entwicklung von
Stadt und Land anfangen?
Nichts – könnte eine erste Antwort lauten. Auf »Heimat« lässt
sich im Fachdiskurs gut und gerne verzichten. Das Wort ist
missbrauchsanfällig und der Begriff steckt voller Untiefen.
Das, was an inhaltlicher Substanz für Stadtentwicklung aus
dem Bedeutungszuwachs von »Heimat« zu gewinnen ist,
lässt sich auf einfachere und durchaus bekannte Weise benennen. Denn im Kern geht es um Chancen zu Selbstbestimmung und Teilhabe – an und in Raum und Gesellschaft. Die
aber sind räumlich, vor allem aber sozial sehr ungleich verteilt.

Das sei hier am Beispiel des Themas Wohnen, dessen besondere Brisanz derzeit offensichtlich ist, illustriert: Die erste Feststellung muss hier lauten: Nur wenige der Millionen
Menschen, die um- und zuziehen, werden sich dort „beheimaten“ können, wo sie dies möchten. Die Realitäten der
Wohnungsmärkte stehen dem im Wege – nicht nur in den
Ballungskernen: „Das Phänomen des Wohnungsmangels
geht … deutlich über die Metropolen und Ballungsräume hinaus. So bestehen in vielen kleineren und mittleren Universitäts- und Hochschulstädten, großräumigen Einzugs- und
Umlandbereichen von Ballungsräumen sowie zunehmend
auch in wirtschaftsstarken ländlichen Regionen, insbesondere in Süddeutschland, deutlich angespannte Wohnungsmärkte“ (Prognos 2017, Selle 2018, S. 335). Bezogen auf
die Zahlungsfähigkeit der Haushalte wird in der hier zitierten
Untersuchung der Prognos AG deutlich gemacht, dass bis
zu drei Fünfteln aller Haushalte mit eigener „Wohnkaufkraft“
keinen quantitativ angemessenen Wohnraum in Ballungsgebieten finden können. Das heißt: Sie müssen sich entweder finanziell überlasten oder kleinere Wohnungen suchen
oder an Standorte (im Umland) ausweichen, wo die Mieten
oder Kaufpreise noch niedrig sind. Eine neue Heimat dort
zu finden, wo man sie sucht, ist also offensichtlich – wie
banal – in hohem Maße eine Frage des Geldbeutels.
In der bereits erwähnten Studie wird zudem darauf hingewiesen, dass auch die gesteigerte Neubautätigkeit
das Preisproblem für untere Einkommensgruppen nicht
lösen wird. Für sie bleibt nur der Bestand preiswerter
Wohnungen. Wenn er denn bleibt: Denn es gehen laufend – durch Umwandlung oder Ablaufen von Bindungen – mehr Mietwohnungen in diesem Segment verloren
als neue (auf deutlich höherem Preisniveau) gebaut werden. Das heißt: Auch die, die eine Heimat gefunden hatten, müssen fürchten, dass sie sie nicht behalten werden.

)) Das, was an inhaltlicher Substanz für Stadtentwicklung aus
dem Bedeutungszuwachs von
»Heimat« zu gewinnen ist, lässt
sich auf einfachere und durchaus bekannte Weise benennen. Denn im Kern geht es um
Chancen zu Selbstbestimmung
und Teilhabe – an und in Raum
und Gesellschaft. Die aber sind
räumlich, vor allem aber sozial
sehr ungleich verteilt.((
Darauf hinzuweisen ist auch, dass Wohnen nicht nur ein
quantitatives Problem ist, sondern dass es – auch mit Blick
auf das Thema „Heimat finden“ – darum geht, wie die soziale Einbindung gelingt, wie Nachbarschaften entstehen.
Solche Prozesse kann man unterstützen und fördern. Dafür
gibt es zahlreiche Beispiele: Von der seit über 20 Jahren
praktizierten Quartiersarbeit im Freiburger Neubaugebiet
Rieselfeld über die Nachbarschaftstreffs in neuen Quartie-
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würde gerne umziehen“, heißt es etwa in eine Umzugsstudie
(www.ummelden.de). Auch solche Zahlen beinhalten eine
große Vielfalt und Verschiedenheit von Motiven und Zielen
dieser „Binnenmigration“. In ihrer Summe aber belegen sie
das Ausmaß ständiger sozialräumlicher Bewegungen.
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Abb. 3: Heimat finden als
Gemeinschaftsaufgabe (Bilder aus Lörrach anlässlich
einer gemeinsamen Aktion
der Stadt mit der IBA Basel,
Fotos: Autor)

ren Münchens bis zu aktuellen Formen der Quartiersentwicklung in Wien. Auch im Bestand leistet Quartiersmanagement wichtige Beiträge zur Nachbarschaftsbildung
– in den Gebieten der Sozialen Stadt ohnehin, aber auch
unabhängig davon (wie etwa in der Mannheimer Unterstadt). Von alledem ist aktuell aber wenig zu hören.
Ganz zu schweigen von den Herausforderungen, die sich
dort stellen, wo Menschen von weit her zu uns kommen
und nicht nur ein Dach über dem Kopf benötigen, sondern auch Zugang zu Kultur, Sprache, Bildung – und zu
Arbeit. Diese vielen Schwellen machen den Zugang zu
neuen Heimaten nicht selten unüberwindbar – und münden in dauerhafte Desintegration und Marginalisierung.
Das zu vermeiden verlangt die Anstrengungen aller.
Davon sind wir aktuell aber weit entfernt. Es herrscht vielmehr ein Klima der Ab- und Zurückweisung vor, das sich
von rechtspopulistischer Meinungsmache ausgehend – unter Missbrauch des »Heimat«-Begriffs – zu einer Art neuen
Mainstreams in der Gesellschaft verdichtet (Ulrich 2018).
Komplexität plattschlagen: Die Flüchtlingsfrage
Gegen Komplexität könne man nicht protestieren, hat
Niklas Luhmann einmal festgestellt: „Um protestieren zu
können, muss man deshalb die Verhältnisse plattschlagen“
(1997). Auch die Rechtspopulisten unserer Tage bedienen
sich dieser Vorgehensweise und schlagen Komplexität, wo
sie sie finden, so lange platt, bis ein klares Freund (»Wir«) –
Feind (»die Anderen«) – Schema entsteht. Und gegen den
Feind gilt es zu kämpfen. Einer der größten Feinde ist – in
diesen Narrativen – der Flüchtling, der in unsere Heimat will.
Es ist kaum zu glauben, was da alles miteinander vermengt,
durcheinandergeworfen und plattgeschlagen wird. Also:
Worum geht es tatsächlich? Natürlich um Migration, um
Zuwanderung nach Deutschland. Die aber ist Ausdruck
sehr unterschiedlicher Wanderungsmotive und -ziele. Es
sind zudem sehr verschiedene Menschen(-Gruppen), die
hierher ziehen und eine neue Heimat finden (wollen). Nicht
zuletzt sind die Möglichkeiten, auf diese Wanderungsbewegungen Einfluss zu nehmen, sehr unterschiedlich.

Dazu einige globale Sachverhalte: Migration ist kein neues
Phänomen. Sie prägt die Entwicklungen in allen Regionen
der Welt. Seit Jahrtausenden (Bacci 2015, Hörder 2010).
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das wird zwar immer wieder bestritten. Aber wie soll
man ein Land nennen, in dem die Zahl der Zugewanderten
seit dem zweiten Weltkrieg fast so groß ist wie die Hälfte
der heutigen Bevölkerung? (Kermani 2014). Deutschland
ist übrigens auch ein Auswanderungsland. Der Zuwanderung steht also eine Abwanderung gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo (im langjährigen Mittel um 200.000). Es
ist erschreckend, wie oft in der Diskussion allein über Zuwanderungszahlen gesprochen wird und nicht über Salden.
Fragt man genauer nach, wer denn da in Deutschland
eine neue Heimat suchte und sucht, so sind das nicht in
erster Linie Flüchtlinge, sondern Menschen, die sich aus
eigenem Willen entscheiden, hierher zu ziehen. Und die
das auch können, weil sie ein Recht darauf haben.
Erkundigt man sich in den Ankunftsquartieren großer Städte,
wo mit Blick auf Integration und Heimatfindung der Schuh
drückt, dann wird man vielerorts auf die Folgen solcher Wanderungsbewegungen hingewiesen. Das gilt besonders für
die durch die Süd-Ost-Erweiterung der EU ausgelösten
Zuwanderungen. Hier fühlten sich viele Städte von der Politik allein gelassen und sehen sich noch heute bei den Integrationsaufgaben – zumal im Schulbereich, aber auch an
Wohnungs- und Arbeitsmärkten – überfordert. Für alle diese Zuzüge gilt: Sie sind nur sehr begrenzt steuerbar. Umso
wichtiger wäre es, diese Einwanderung als Faktum anzusehen, für das die Städte entsprechend ausgestattet werden
müssten – um bei der Beheimatung helfen zu können.
Eine ganz andere Gruppe sind die Menschen, die vor Kriegen und politischer Gewalt in ihren Heimatländern fliehen
und bei uns Schutz suchen. Auch sie können sich auf Rechte berufen – etwa Artikel 14 der UN-Menschenrechtscharta
oder die Genfer Flüchtlingskonvention. Auch das deutsche
Grundgesetz enthielt einmal einen einfachen Grund-Satz
(Art. 16 Abs. 2 GG: „Politisch verfolgte genießen Asylrecht“).
Aber schon 1993 ist aus diesem gerade in Deutschland

wichtigem Grundrecht ein bürokratisches Monstrum
geworden, dessen Mechanismen nun vor allem dazu
genutzt werden, Asylsuchende möglichst zügig abzuweisen. »Das heißt aber in vielen Fällen, dass Abschreckung
und Integration an denselben Personen verübt werden.
Solcherlei kann nicht funktionieren und führt zu genau
dem desintegrativen Verhalten von Flüchtlingen, das
dann viele nach noch mehr Härte rufen lässt. Der Teufelskreis ist eröffnet« (Ulrich 2018).

Es scheint, als sei die Gesellschaft von den Ereignissen
des Jahres 2015 derart verwirrt, dass sie nicht mehr zu
unterscheiden vermag. Dabei ist gerade diese Verklumpung des Themas Zuwanderung zur »Flüchtlingsfrage«
Ziel und Mittel fremdenfeindlicher Politik.
Leider lassen sich Teile der Politik und der veröffentlichten Meinung von dieser Sicht der Dinge beeinflussen und übernehmen den undifferenzierten Sprachgebrauch. Dabei wird – unter anderem – sehenden Auges
in Kauf genommen, dass Alltagsrassismus zunimmt und
sich viele Deutsche, die schon lange hier leben, wieder
als Ausländer fühlen (Sauer 2018). »Heimat« perdu…
Beklemmend ist, in welcher Weise sich die Präsenz des
Themas Flucht und Vertreibung in der öffentlichen Wahrnehmung verändert hat. Noch vor drei Jahren war von Willkommenskultur nicht nur die Rede, sie wurde gelebt und
war sichtbar. Heute wird die öffentliche Wahrnehmung von
rechtspopulistischen Pöbeleien, von Hasskommentaren im
Internet und den Meldungen der neuen starken Männer
über erfolgreiches Eingreifen gegen den Asyltourismus
geprägt. Dabei gibt es weiterhin viel, vor allem zivilgesellschaftliches Engagement: Menschen, die Asylbewerber in
ihren Verfahren unterstützen, die Geflüchtete zum Arzt begleiten, die Migrantinnen und Migranten beim Erlernen der
deutschen Sprache helfen, es gibt Bildungspaten, es gibt
Unternehmen, die ausdrücklich Zuwanderer einstellen…
Einer Allensbach-Studie folgend kann man für 2017 von
bis zu 10 Millionen Menschen ausgehen, die sich in dieser
Weise in Deutschland engagieren (vgl. Karner 2018) –
und Fremden helfen, hier Fuß zu fassen, Heimat zu finden.
Damit wird noch einmal auf die Tatsache zurückverwiesen, dass Heimat finden ein interaktiver Prozess ist. Der
hat viel mit Würde zu tun: Die, die man denen zubilligt, die
Heimat suchen. Und die derjenigen, die »Willkommen«
sagen. Das legt einen einfachen Schlusssatz nahe, der
im Herbst 2016 bundesweit (von Brot für die Welt) plakatiert wurde: „Würde sollte kein Konjunktiv sein.“
Dieser Artikel ist zusätzlich in der Fachzeitschrift RaumPlanung 5-2018 (S.
8-14) erschienen. Eine ausführlichere Fassung dieser Notizen erscheint
in der Ausgabe II/18 von pnd | online (www.planung-neu-denken.de)
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Inzwischen ist die Vermengung völlig verschiedener
Sachverhalte und Herausforderungen so weit fortgeschritten, dass selbst die wenig Sinn stiftende Frage, ob
„der Islam zu Deutschland“ gehöre – bei der sich auch
viele Millionen türkischstämmiger Menschen, die schon
seit Generationen in Deutschland leben, angesprochen
fühlen müssen – mit in den großen Topf geworfen wird.
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