
Migration im Kalten Krieg

75

und forcierte damit gerade den unerwünschten
Wandel von der Arbeitswanderung über Dauer-
aufenthalte mit offenem Zeithorizont zur Einwan-
derungssituation mit fester Bleibeabsicht. Dage-
gen stemmte sich bis in die frühen 1990er-Jahre
das demonstrative regierungsamtliche Dementi:
„Die Bundesrepublik ist kein Einwanderungs-
land“. Deshalb lebte ein großer Teil der ehemali-
gen Gastarbeiterbevölkerung lange Zeit in einer
paradoxen Lage – in einer „Einwanderungssitua-
tion ohne Einwanderungsland“.

Menschen ausländischer Staatsangehörigkeit,
die schon seit Jahrzehnten dauerhaft in der
Bundesrepublik leben, ihre hier geborenen und
aufgewachsenen Kinder oder sogar schon Enkel
sind zwar im rechtlichen Sinne zumeist nach wie
vor Ausländer, doch längst nicht mehr Fremde mit
deutscher Aufenthaltsgenehmigung, sondern Ein-
heimische mit ausländischem Pass. In Lebensfor-
men, Mentalitäten und Selbstverständnis domi-
nierten schon in den 1980er-Jahren Zwischen- und
Übergangsformen, die für Einheimische ohne Mi-
grationshintergrund oft kaum, für Besucher aus
den jeweiligen Heimatländern aber sehr viel deut-
licher erkennbar waren. Solche Menschen wurden
in der Diskussion um den zunehmend multikultu-
rellen Alltag in der paradoxen Einwanderungssitu-
ation Deutschlands ebenso paradox bezeichnet als
„einheimische Ausländer“, „ausländische Inlän-
der“ bzw. als „ausländische Bindestrich-Deutsche“
in einem „Nicht-Einwanderungsland mit Einwan-
derern“. Dagegen galten sie z. B. in einem ihrer
Hauptherkunftsländer, der Türkei, schon seit lan-
gem als „Deutschländer“.

Kennziffern der „Unterschichtung“: Durch-
schnittlicher Stundenakkordlohn deutscher
und italienischer Arbeiter, ledig und über 
18 Jahre, im Volkswagenwerk Wolfsburg

Jahr Lohn der deutschen Lohn der italienischen 
Arbeitnehmer Arbeitnehmer

1963 ca. 3,95 DM ca. 3,35 DM
1966 ca. 4,30 DM ca. 3,67 DM
1970 ca. 4,63 DM ca. 3,98 DM
1973 ca. 5,40 DM ca. 4,68 DM
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