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Prof. Dr. Eckart Elsner

Statistisches Landesamt Berlin, Deutschland

Vorwort
„Ausländer und ethnische Minderheiten“

Der vorliegende Band spiegelt Ergebnisse einer Tagung zum Thema „Statistik und Jugend-

hilfeplanung in der Großstadt“ wider. Diese Tagung war die vierte in der Reihe derartiger

Treffen, die inzwischen schon eine gewisse Tradition haben. Organisiert werden sie in der

Regel jährlich vom Statistischen Landesamt Berlin. Tagungsort ist die Sozialpädagogische

Bildungsstätte „Haus am Rupenhorn“ des Senats von Berlin. Möglich wird derartiges nur

durch eine gute Zusammenarbeit von vier Dienststellen: Das Statistische Bundesamt hat

jeweils die Finanzierung der Dolmetscher übernommen, auch der Druck des Tagungsbandes

der letzten Jahre ist ihm zu verdanken. Das Institut für angewandte Demographie hat dankens-

werter Weise die Redaktion dieser Texte vom Statistischen Bundesamt übernommen. Das

Haus am Rupenhorn ist Gastgeber der Veranstaltung, für die das Statistische Landesamt

Berlin letztlich verantwortlich zeichnet.

Warum wird die Tagung veranstaltet? Vier parallele Ziele werden hier verfolgt:

1. Das Haus am Rupenhorn ist eine Fortbildungsstätte. Die Konferenz soll also

sozialpädagogisch Tätigen Informationen und Analysen liefern, die auf Daten der

Amtlichen Statistik basieren und deren Erkenntnisse für die jeweilige Arbeit von

Nutzen sind.

2. Diejenigen, die an Forschungseinrichtungen tätig sind, kommen während der

Konferenz mit denen zusammen, welche die Daten bereitstellen. Dies ist wichtig und

notwendig, denn beide können hier ihre Probleme und Lösungsansätze vorstellen

sowie Methodisches und Inhaltliches statistischer Analysen diskutieren.

3. Der Austausch internationaler Erfahrungen ist in Europa von zunehmender

Bedeutung. Die an den Themen Interessierten aus vielen Ländern treffen hier zu-

sammen, um Erkenntnisse auf statistischem und pädagogischem Gebiet auszu-

tauschen. Man findet bei solchen Treffen in der Regel heraus, welche Daten von den

Definitionen her oder aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht vergleichbar sind;

auf diese Weise bekommt man Informationen, die es erlauben, für eine internationale

Harmonisierung einzutreten.



:

Ohne solche Treffen hätte man das entsprechende Wissen einfach nicht, um die

Situation in den einzelnen Ballungsräumen mit der Zeit immer besser vergleichen

zu können.

4. Wenn man sich am Rupenhorn trifft, bietet sich die Möglichkeit, miteinander zu reden

und zu prüfen, inwieweit über den engeren Rahmen der Konferenz hinaus eine inter-

nationale Arbeit möglich ist. Hier ist ein Ort, wo man eventuell eine gezielte Kritik

anbringen oder gemeinsam Projekte entwickeln kann, auch über Grenzen hinweg.

Bei der diesjährigen Veranstaltung lag der Schwerpunkt auf dem Bereich „Ausländer und

ethnische Minderheiten“. Im Vorjahr ging es um „Armut und Arbeitslosigkeit“ und im Jahr

davor hatte man die „Probleme der Gesellschaft mit der Jugend“ und die „Probleme der

Jugend mit der Gesellschaft“ besprochen. Angefangen hatte das Ganze 1996 damit, dass

auf der ersten Tagung in den Vorträgen diskutiert wurde, was die Statistik und wie viel die

Statistik beitragen kann, um in Großstädten und Ballungsräumen die Situation der Jugend zu

verbessern und die Jugendhilfeplanung zu unterstützen.

Die stärkste Delegation kam bei insgesamt 52 Teilnehmern auch in diesem Jahr wieder aus

Polen, das mit achtzehn Wissenschaftlern vertreten war. Insgesamt waren Delegationen aus

zehn verschiedenen Ländern vertreten. Da das Haus am Rupenhorn über eine gewisse

Anzahl von sehr günstigen Übernachtungsplätzen verfügt, konnten Delegationen auch aus

solchen Ländern gewonnen werden, für die ein Hotelaufenthalt sonst unerschwinglich

gewesen wäre. Die Teilnehmer aus den ehemals westlichen Ländern wohnten aber - wie

immer - in Berliner Hotels.

Das erste Treffen im neuen Jahrtausend war auch das erste, das als SCORUS-Veranstal-

tung durchgeführt wurde. SCORUS steht für Standing Committee on Urban and Regional

Statistics, einem Zusammenschluss Interessierter unter dem Dach der International Association

of Official Statisticians (IAOS), die wiederum zum Weltverband der Statistiker gehört, für

den unter anderem das International Statistical Institute (ISI) alle zwei Jahre zu einer

Konferenz einlädt. Dieser Weltverband wird im Jahre 2003 nach genau 100 Jahren wieder

in Berlin tagen. Es werden dann mehr als 3 000 Teilnehmer im Internationalen Congress

Centrum Berlins zusammentreffen. Wegen der SCORUS-Veranstaltung war Dr. Marcel

Van den Broecke, der Direktor des Permanent Office des ISI aus Voorburg, Holland, nach

Berlin gekommen.
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Ausländer und ethnische Minderheiten sind nicht selten Gegenstand heftiger Diskussionen

und dies nicht nur in Deutschland. Generell ist Deutschland sehr ausländerfreundlich. Kriegs-

flüchtlinge und Asylanten werden auch anteilig von Deutschland in sehr viel größerer Zahl

aufgenommen und versorgt als von allen anderen europäischen Ländern. In diesem Band

soll es nicht nur um Lage und Zahl der jungen Ausländer gehen, sondern auch um die der

ethnischen Minderheiten im Land. Die deutsche amtliche Statistik kann heute speziell dazu

kaum etwas sagen, weil diese aufgrund der Rechtslage nicht mehr erfasst werden, was

manche bedauern mögen. Die Anregung, sie mit zum Gegenstand einer Tagung im Haus am

Rupenhorn zu machen, kam seinerzeit von Rob Lewis vom London Research Centre, der

auf die Lage in London verwies, die eine ganz andere ist als z.B. die in Berlin. Im Vereinigten

Königreich sieht man die zahlenmäßige Erfassung der dem Pass nach Fremdländischen als

eher nachrangig an. Da der Gesetzgeber dagegen die Erfassung der rechtlichen Zugehörig-

keit zu einer Bevölkerungsgruppe als wichtig ansieht, wird in Deutschland anders erfasst.

Wenn etwa festgestellt wird, dass 137 000 Türken in Berlin leben, dann sind in dieser Zahl

nur diejenigen Türken enthalten, die über einen türkischen Pass verfügen, also z.B. nicht

diejenigen mit deutschem Pass, die zu Hause türkisch reden oder die, die sich trotz deut-

schem Pass in Berlin der türkischen Lebensart eng verbunden fühlen. Der eine oder andere

mag ein solches Vorgehen der Statistik vielleicht eher kritisch sehen.

Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Situation in den ein-

zelnen Staaten Europas sehr unterschiedlich sein kann. Im Vereinigten Königreich

etwa geht es seltener um Sprachprobleme, die in den deutschen Schulen hie und da

ziemliches Kopfzerbrechen bereiten. In London haben viele dieser Einwohner einen

britischen Pass oder kommen ursprünglich aus einem Land des Commonwealth, wo

englisch oft gemeinsame und Amtssprache ist. Dieser Personenkreis spricht sogar zu

Hause nicht selten schon englisch oder kann englisch zumindest verstehen. Bei den

Familien der Türken in Berlin und Deutschland ist dagegen dieses Verhältnis zur

Landessprache manchmal ein sehr viel anderes. Während die Jüngeren in der Familie oft

das Deutsche sehr gut beherrschen, gibt es bei den Älteren nicht selten Probleme, was dazu

führt, dass man in die Nähe von Türken zieht und ganze Stadtteile inzwischen dem türki-

schen Umfeld ähneln. In Familien, die sich mit Deutschland eng verbunden fühlen, redet

man oft türkisch, weil die Großeltern sonst nichts verstehen.

Doch es geht hier auch nicht um einen einzigen Personenkreis, etwa nur um Türken. Ein

Beitrag befasst sich z.B. mit den heute in Berlin lebenden Franzosen.
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Und je mehr man ins östliche Zentraleuropa reist, desto mehr fallen die hier zahlreichen

Roma auf, um die es in mehreren Beiträgen geht. Insgesamt diskutierten und präsentierten

im Haus am Rupenhorn Vertreter aus zehn verschiedenen Staaten zum Thema „Ausländer

und ethnische Minderheiten“.

Auf die Ausländersituation der für die Tagung gastgebenden Stadt sei abschließend noch

kurz hingewiesen: Zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung gab es im Ostteil Deutsch-

lands kaum Ausländer. Heute (1) sind es in Berlin insgesamt 438 000, davon 365 000 im

Westteil und (schon) 73 000 im Ostteil. Von allen Ausländern in Berlin waren 89 731 im

Alter von unter 18 Jahren und gehören deshalb der hier näher betrachteten Bevölkerungs-

gruppe an. Von den erwähnten 130 000 Türken (31 % der Ausländer) leben 4 000 im

Ostteil. Berlin liegt mit 12,5 Prozent Ausländeranteil am Ende der Reihe der fünf größten

deutschen Städte, weit hinter Frankfurt (Main) mit über 30 Prozent, München, Köln und

Hamburg (2).

Quellennachweis

(1) Einwohnerregister vom 31.12.1999

(2) Deutscher Städtetag; Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden Köln und

Berlin 1998, S. 46
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Dr. Marcel P. R. van den Broecke, Director of the International Statistical Institute,

Voorburg, Holland

An overview on the importance of statistics for planning in
 urban regions and the role of the world wide community of

statisticians seen from an international point of view

Ladies and Gentlemen,

Thank you, as the organisers of this Rupenhorn Meeting, thank you in particular, Eckart

Elsner, for allowing me to say a few words here. My name is Marcel van den Broecke.

I represent the International Statistical  Institute (ISI), and particularly SCORUS, the Standing

Committee on Regional  and Urban Statistics of  IAOS, a section of ISI which is devoted to

Official  Statistics. SCORUS has affiliated itself with this meeting in recognition of its importance

in contributing to city statistics, particularly the city statistics of this fascinating City of Berlin.

The ISI provides an  international meeting ground for statisticians, and SCORUS concentrates

on Urban and Regional Statistics within this general framework.

Why should we bother to devote meetings to regional and urban statistics?

Don’t we have enough meetings on national, supranational and world  statistics to take care

of our needs? The answer is no. It has been observed that statistical developments occur

globally, that challenges present themselves regionally, but that solutions must be found

locally. It is at the local level that statistics begin to have a personal  meaning, affecting, you,

me and our common neighbours. It is this personal relevance that makes the program of the

next days so exciting.

Berlin occupies a unique position among cities which aim at producing urban statistics for

policy purposes. It is now about 10 years ago that East- and West Berlin were united.

A number of vital statistics of  East Berlin have not been collected for 40 years, and there is

no obvious way in which these missing data on urban statistics can be filled in. This presents

serious problems of a unique nature. There are more statistical issues which are unique to

Germany. Since an individual identification number is forbidden by German law, you cannot

use the approach which is common in the Scandinavian countries and the Netherlands, of

using registers for a variety of purposes, including a population census. This saves time and

money, and increases the reliability of the results obtained. In Germany, you are in a position

similar to the US, where the constitution requires counting, not sampling. This makes a

census very expensive, and likely to produce unreliable results, since many people have

good reasons, or think they have good reasons, for not wanting to be counted.
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Yet, good and reliable population censuses, conducted at least once every ten years, as

recommended by the UN, are indispensable, and should preferably include regional and

urban data as well.

Big cities attract minorities, foreigners, poor people, and young people, but mostly people

with combinations of these characteristics. When we know that Germany has about 7 million

foreigners, that is about 9 % of the German population, that is one thing, but when we also

know that the City of Berlin has areas where foreigners may constitute about half of the

population, that is another thing. This illustrates the need for city statistics. These are  necessary

to develop policies to improve the conditions of minorities, which are majorities in parts of

this big city.

Please allow me to conclude with some remarks on the German Statistical System.

You seem to have combined a centralised and a decentralised statistical system in a

successful manner. If prizes were awarded for the yearbooks of National Statistical

Offices, I think the German yearbook produced by the Bundesamt in Wiesbaden would

get my first prize. It contains a wealth of timely and accurate in great detail, presented

in a very accessible manner. It is also the only yearbook which has a companion

called Ausland, specifying the position of Germany within the European Union and

countries in the rest of the world from a statistical point of view. I think you deserve

a compliment for that.

The national structure of statisticians in Germany is very strong, and consists of a number of

professional organisations, which convene at least yearly in the German Statistical Week or

Statistische Woche. This is an excellent way of attracting public attention for our discipline.

Finally, let me remind the German participants of this meeting that the biennial ISI Session of

2003 will be held here in Berlin. This is an excellent opportunity for German statistics to

increase its visibility on the international level. Germany has a lot to offer in official, academic

and corporate statistics, and Berlin 2003 is the place to present it. Therefore, I urge all

German participants of this meeting to present a paper here in Berlin in 2003, and meet the

statistical world.

I conclude with some remarks on SCORUS, the IAOS Standing Committee on Regional

and Urban Statistics. The biennial SCORUS meeting will be held from November 7 - 10 in

Shenzhen, China. For many regional and city statisticians present here, this meeting may be

of great relevance, so please consider to participate.
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Finally, I am happy and proud that SCORUS, as part of the ISI community, has been able

to set up an affiliation with the important program of this Rupenhorn meeting. The list of

participants includes many eminent statisticians on regional and urban statistical issues from

Germany and abroad. All the necessary conditions for having a fruitful meeting have been

met, and more than that. On behalf of the Executive Council of ISI and on behalf of the

Permanent Office, I want to thank our competent host and program chair Eckart Elsner,

and all others that were involved in the preparation of this conference, for their efforts to

make it a success. I wish you all a very fruitful meeting, and a pleasant stay in this wonderful

City of Berlin. Thank you.
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Teil I:
Ausländer und ethnische Minderheiten in Deutschland

Dr. Beate Hahn, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz

Ausländer in der Sozialhilfe der Kreisfreien Städte und Landkreise
des Freistaates Sachsen

 - Ergebnisse der Bundessozialhilfestatistik -

Vorbemerkungen

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein vielgliedriges System der sozialen

Sicherung, das den einzelnen Bürger weitgehend vor materieller Not schützen soll. Inner-

halb dieses Systems wird die auf die Armutsbekämpfung abzielende Sozialhilfe oft

auch als das letzte Auffangnetz bezeichnet.

Die gesetzliche Grundlage der Sozialhilfe ist das Bundessozialhilfegesetz (BSHG).

Das BSHG ist seit 1962 in Kraft. 1976 wurde es als besonderer Teil in das Sozialgesetzbuch

(SGB) aufgenommen.

Die Aufgabe der Sozialhilfe umschreibt der Paragraph 9 des ersten Buches des SGB

(SGB I):

„Wer nicht in der Lage ist, aus eigenen Kräften seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder in

besonderen Lebenslagen sich selbst zu helfen, und auch von anderer Seite keine ausrei-

chende Hilfe erhält, hat ein Recht auf persönliche und wirtschaftliche Hilfe, die seinem be-

sonderen Bedarf entspricht, ihn zur Selbsthilfe befähigt, die Teilnahme am Leben in der

Gemeinschaft ermöglicht und die Führung eines menschenwürdigen Lebens sichert.” [1]

Am häufigsten wird Sozialhilfe als Geldleistung entsprechend BSHG in Form von

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) und Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL)

gezahlt.

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) erhalten nach dem BSHG Personen, die ihren not-

wendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln,

vor allem ihrem Einkommen, Eigentum und Vermögen sowie aus Zahlungen anderer Sozial-

leistungsträger, beschaffen können.
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Diese Hilfe kann durch laufende und einmalige Zahlungen gewährt werden. Für die HLU,

die kein Almosen ist, sondern auf die bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ein

Rechtsanspruch besteht, wurden 1997 in der Bundesrepublik Deutschland rund 21 Mil-

liarden DM an etwa 2,9 Millionen Personen ausgegeben. In Sachsen wurden 1997 im

Vergleich dazu knapp 500 Millionen DM an etwa 92 000 Empfänger gezahlt. Unter diesen

Hilfeempfängern waren in der Bundesrepublik Deutschland ca. 25,0 Prozent Ausländer. In

Sachsen belief sich der Anteil der Ausländer auf 5,4 Prozent. Asylbewerber gehören jedoch

nicht zu diesem Empfängerkreis. Diese erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz (AsylbLG).

Die Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL) hat zum Ziel, denjenigen zu helfen, die sich

in einer besonders schwierigen Lebenssituation befinden (z.B. Pflegebedürftigkeit, Krank-

heit, Behinderung), soweit die eigenen Mittel zur Bewältigung der Notlage nicht ausreichen.

Ein wichtiges Prinzip für den Bezug von Sozialhilfe ist ihr Nachrang gegenüber ande-

ren Sozialleistungen, die zunächst voll auszuschöpfen sind. Die Sozialhilfe tritt dann mit ihren

Leistungen ein, wenn andere Sozialleistungssysteme nicht, noch nicht, oder unzureichend

greifen und wirkt für jeden Bürger, der in Not geraten ist, unterschiedslos. Das bedeutet

aber auch, dass auf Sozialhilfe keinen Anspruch hat, wer sich - insbesondere durch Einsatz

seiner Arbeitskraft und seines Vermögens - selbst helfen kann oder wer die notwendige

Unterstützung von Angehörigen erhält.

Neben dem BSHG sind für die Sozialhilfegewährung vor allem die Sozialhilferichtlinien

und die Landesausführungsgesetze zum BSHG von Bedeutung. In Sachsen sind dies

insbesondere das Sächsische Ausführungsgesetz zum Bundessozialhilfegesetz

(SächsAGBSHG) sowie die entsprechenden Bekanntmachungen und Entschließun-

gen des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie bzw.

des Sächsischen Staatsministeriums des Innern.
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Bundessozialhilfestatistik als Datengrundlage

Die Bundessozialhilfestatistik wird entsprechend Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen seit 1991 durchgeführt. Ab dem

Berichtsjahr 1994 wurde diese Statistik durch gesetzliche Änderungen inhaltlich und

methodisch grundlegend geändert bzw. erweitert und damit die neu strukturierte

Sozialhilfestatistik eingeführt.

Diese neue Sozialhilfestatistik gliedert sich auch wie vor 1994 in die zwei Erhebungs-

teile über die Empfänger der Hilfe sowie die erforderlichen Aufwendungen.

Die Erhebungsmerkmale über die Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

wurden mit der neuen Statistik stark erweitert. Im Mittelpunkt der weiteren Betrach-

tungen der Ausländer in der Sozialhilfe werden die Empfänger von laufender Hilfe

zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen von 1996 bis 1998, der soge-

nannten „Sozialhilfe im engeren Sinne”, stehen.

Seit 1980 werden die Ausländer im Rahmen der Bundessozialhilfestatistik getrennt

nachgewiesen. Mit der neuen Statistik ab 1994 sind Angaben für Ausländer nach

folgenden Personengruppen möglich:

EU-Ausländer(in): Personen mit einer der folgenden Staatsbürgerschaften1):

Belgien Großbritannien Österreich

Dänemark Irland Portugal

Finnland Italien Schweden

Frankreich Luxemburg Spanien

Griechenland Niederlande

Asylberechtigte: Ausländer, die vom Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flücht-

linge als Asylberechtigte anerkannt wurden bzw. zu deren Anerkennung ein Gericht das

Bundesamt verpflichtet hat.

1) Stand: Mai 1999. Je nach Stand der Beitrittsverhandlungen zur EU zählen zu den EU-Ausländern auch die Staatsangehö-
rigen der jeweiligen neu hinzugekommenen Beitrittsstaaten.
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Bürgerkriegsflüchtling: Ausländer aus einem Bürgerkriegsgebiet, die vorübergehend Schutz

in der Bundesrepublik Deutschland erhalten und eine gültige Aufenthaltsbefugnis besitzen, die

jedoch nicht zu den Leistungsberechtigten des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)

zählen. Leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind gem. Paragraph 1 Abs.1, Nr. 3 in der

Fassung vom 5. August 1997 diejenigen Bürgerkriegsflüchtlinge, die eine Aufenthaltsbefugnis

nach Paragraph 32 oder 32 a des Ausländergesetzes besitzen. Zu den Leistungsberechtigten

des BSHG zählen daher nach Paragraph 1 Abs. 2 nur solche Bürgerkriegsflüchtlinge, die

eine andere als die oben genannte Aufenthaltsgenehmigung besitzen. Die Familienangehöri-

gen dieser Personen gelten ebenfalls als Bürgerkriegsflüchtlinge.

Sonstiger Ausländer(in): Alle Nichtdeutschen, die nicht einer der vorgenannten

Kategorien zuzuordnen sind.

Die von den statistischen Landesämtern erhobenen Daten der Sozialhilfeempfänger

lassen eine kleinräumige Gliederung bis zur Wohnortgemeinde und innerhalb

dieser nach Gemeindeteilen zu.

Struktur der ausländischen Empfänger von laufender Hilfe zum
Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Für die untersuchten Jahre ab 1996 zeigt Tabelle 1 den Personenkreis der Empfänger

laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen zum jeweiligen Jahresende.

Die Sozialhilfe im engeren Sinne erhielten am Jahresende 1996 ca. 69 000 sächsische

Einwohner oder 1,5 Prozent der Einwohner. Unter den Hilfeempfängern waren knapp

3 700 Ausländer. Die Zahl der ausländischen und der deutschen Empfänger von laufender

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen stieg von 1996 bis 1998

kontinuierlich an.

Die Sozialhilfequote (hier Anteil der Hilfeempfänger an der Bevölkerung bzw. der jeweili-

gen Bevölkerungsgruppe in Prozent) betrug, wie Tabelle 2 verdeutlicht, 1996 bei den

Ausländern 3,7 Prozent und bei den Deutschen 1,5 Prozent. Für Ausländer war also das

Risiko für diese Form des Hilfebezuges höher als für Deutsche. Das bestätigen auch die

Sozialhilfequoten der Jahre 1997 und 1998.
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Die Struktur der Sozialhilfeempfänger hat sich in den drei betrachteten Jahren

verändert. Die Ergebnisse der Auswertung des Datenmaterials lassen sich wie folgt

zusammenfassen 2):

Zum Jahresende 1996 erhielten 3,7 Prozent der in Sachsen lebenden Ausländer

diese Sozialhilfe im engeren Sinne, zum Jahresende 1998 waren es bereits 5,5

Prozent (1997: 4,8 Prozent).

(In der Bundesrepublik Deutschland erhielten zum Jahresende 1980 1,5 Prozent der

in Deutschland lebenden Ausländer und 1997 bereits 9,0 Prozent diese Sozialhilfe im

engeren Sinne.)

Der Anteil der Ausländer an diesen Sozialhilfeempfängern belief sich in

Sachsen zum Jahresende 1996 auf 5,3 Prozent, zum Jahresende 1997 betrug

dieser Anteilswert 5,5 Prozent und 1998 5,6 Prozent.

(In der Bundesrepublik Deutschland belief sich der Anteil der Ausländer an diesen Sozial-

hilfeempfängern zum Jahresende 1980 auf 8,0 Prozent, zum Jahresende 1997 betrug dieser

Anteilswert bereits 23,0 Prozent.)

Ausländer erhielten in Sachsen zum Jahresende 1997 mit einer Quote von 4,8

Prozent (1998: 5,5 Prozent) häufiger Sozialhilfe als Deutsche mit 1,9 Prozent

(1998: 2,2 Prozent).

(In der Bundesrepublik Deutschland erhielten Ausländer zum Jahresende 1997 mit einer

Quote von 9,0 Prozent häufiger Sozialhilfe als Deutsche mit 3,0 Prozent.)

Ausländische Frauen - wie auch deutsche Frauen - hatten in Sachsen eine höhere

Sozialhilfequote (1997: 6,1 Prozent; 1998: 7,1 Prozent) als Männer (1997: 4,2 Pro-

zent; 1998: 4,7 Prozent).

(In der Bundesrepublik Deutschland hatten 1997 ausländische Frauen - wie auch deutsche

Frauen - eine höhere Sozialhilfequote mit 9,9 Prozent als Männer mit 8,1 Prozent.)

2) Der in den Klammern angegebene Text dient als Vergleichsmöglichkeit der Ergebnisse von Sachsen mit der
Bundesrepublik Deutschland bei ausgewählten Schwerpunkten, Daten wurden einer Veröffentlichung des Statistischen
Bundesamtes entnommen. [2]
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Die Sozialhilfequoten der ausländischen Kinder und Jugendlichen sowie jungen

Menschen bis unter 27 Jahre in Sachsen lagen um das 1,3 bis 1,6fache über den

Quoten der gleichaltrigen Deutschen in allen drei Jahren. Auch Personen ab 60

Jahre haben unter der ausländischen Bevölkerung in Sachsen besonders hohe

Sozialhilfequoten.

In Sachsen wird Sozialhilfe weniger als im früheren Bundesgebiet in Anspruch ge-

nommen. Dies trifft auch für Ausländer zu, deren Sozialhilfequote in Sachsen 1997

4,8 Prozent (neue Länder und Berlin-Ost: 6,6 Prozent) und im früheren Bundesge-

biet 9,1 Prozent betrug.

Zur Struktur der ausländischen Empfänger von laufender Hilfe
zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen in den
Kreisfreien Städte und Landkreisen

Administrativ ist der Freistaat Sachsen, wie die meisten anderen Bundesländer, in Kreis-

freie Städte und Landkreise unterteilt. Dabei sind die Kreisfreien Städte im wesentlichen mit

den Ballungsgebieten Sachsens identisch.

Die Verteilung der ausländischen Sozialhilfeempfänger auf die sieben Kreis-

freien Städte und die 22 Landkreise in Sachsen wird für das Jahr 1998 aus den Abbil-

dungen 1 und 2 sowie der Karte ersichtlich.

Hier soll besonders auf wesentliche Unterschiede zwischen den Kreisfreien Städten

und den Landkreisen hingewiesen werden.

Besonderheiten der Kreisfreien Städte

Die Ergebnisse der Sozialhilfestatistik zeigen, dass die Sozialhilfequote einiger Kreis-

freier Städte (Chemnitz, Plauen, Zwickau) in allen drei betrachteten Jahren weit

über der Quote für Sachsen lag.

Die höchste Sozialhilfequote der Kreisfreien Städte wurde für 1996 und 1997 in der Stadt

Plauen festgestellt. 1997 wurde sogar die höchste Sozialhilfequote in Sachsen in der Stadt

Plauen mit 10,6 Prozent (Sachsen: 4,8 Prozent) registriert.
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Die Stadt Plauen rangierte 1998 mit einer Sozialhilfequote von 7,9 Prozent auf Platz 2 hinter

der Stadt Chemnitz mit 9,0 Prozent. Erstaunlich ist dieses Ergebnis insofern, da die Stadt

Plauen bei Betrachtung der Einwohnerzahlen der Kreisfreien Städte nur einen fünften bzw.

sechsten Rang im Betrachtungszeitraum belegte und damit das Risiko für den Bezug von

Sozialhilfe in Plauen für Ausländer besonders hoch war.

An zweiter bzw. dritter Stelle befand sich bei der Betrachtung der Sozialhilfequote in allen

drei betrachteten Jahren die Stadt Zwickau. 1996 wurde hier eine Sozialhilfequote von 5,6

Prozent, 1997 von 8,5 Prozent und 1998 von 5,7 Prozent ermittelt.

Die Sozialhilfequote in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden, Leipzig (Städte mit

100 000 und mehr Einwohnern) und Görlitz (Stadt mit 50 000 bis unter 100 000 Einwoh-

ner) stieg von 1996 bis 1998 kontinuierlich. Sicherlich beruht diese Entwicklung auf der

Attraktivität, die von solchen Ballungsgebieten mit mehr Möglichkeiten als im ländlichen

Raum ausgeht. Dagegen fiel die Sozialhilfequote 1998 in den Kreisfreien Städten Plauen

und Zwickau, nachdem sie von 1997 im Vergleich zu 1996 gestiegen war.

Die Sozialhilfequote der Stadt Hoyerswerda sank als einzige Ausnahme seit 1996.

Sie erreichte 1998 3,2 Prozent und war damit die niedrigste Quote beim Vergleich

der Kreisfreien Städte. Diese Sozialhilfequote ist Ausdruck für eine abnehmende aus-

ländische Bevölkerung und die geringe Empfängerzahl von Sozialhilfe im engeren

Sinne.

Auffällig war auch, dass gerade die Sozialhilfequote in den großen Städten wie

Dresden (1996: 2,4 Prozent; 1997: 3,1 Prozent) und Leipzig (1996: 2,6 Prozent; 1997: 4,4

Prozent) im Vergleich zu Sachsen und auch ausgewählten Landkreisen relativ niedrig war.

Die Stadt Dresden wies in zwei der untersuchten Jahre (1996, 1997) die niedrigste Sozialhilfe-

quote der Kreisfreien Städte aus und lag 1998 vor der Stadt Hoyerswerda an vorletzter

Stelle.

Auch die Sozialhilfequoten der Ausländer unter 27 Jahren bestätigten das vorher

ausgeführte, zeigten aber insgesamt eine stärkere Betroffenheit von Sozialhilfe.

Waren 1996 noch 42,5 Empfänger dieser Sozialhilfe je 1 000 Einwohner registriert, so

stieg die Quote 1997 bereits auf 63,3 und 1998 auf 72,9 Empfänger je 1 000 Einwohner.
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Die Betrachtung der Sozialhilfequoten für die einzelnen Kreisfreien Städte zeigte außer in

den Kreisfreien Städten Chemnitz (1996 bis 1998), Zwickau (1996, 1998) und

Hoyerswerda (1997, 1998) höhere Sozialhilfequoten der ausländischen Empfänger unter

27 Jahren als für die Empfänger der Sozialhilfe im engeren Sinne insgesamt.

Besonderheiten der Landkreise

Auch hier konnten ganz unterschiedliche Entwicklungen festgestellt werden.

Zum Teil stieg die Sozialhilfequote der Ausländer in Landkreisen im Umfeld von Kreisfreien

Städten von 1996 bis 1998 kontinuierlich an, wie z.B. beim Mittleren Erzgebirgskreis

und dem Landkreis Stollberg im Umfeld der Kreisfreien Stadt Chemnitz oder beim Land-

kreis Meißen, dem Landkreis Sächsische Schweiz und dem Weißeritzkreis im Umfeld der

Kreisfreien Stadt Dresden sowie beim Landkreis Leipziger Land im Umfeld der Stadt Leipzig.

Es wurde jedoch eine beträchtliche Anzahl von Landkreisen mit einer höheren Sozialhilfe-

quote der Ausländer 1997 gegenüber 1996 und einem erneuten Absinken dieser

Quote 1998 ermittelt. Das waren acht von 22 Landkreisen und damit ein Anteil von

ca. 36,0 Prozent an allen Landkreisen.

Auf der anderen Seite wurden auch vier Landkreise (Landkreis Riesa-Großenhain, Kamenz,

Delitzsch, Döbeln) mit einer niedrigeren Sozialhilfequote der Ausländer 1997 gegenüber

1996 und einem erneuten Anstieg 1998 festgestellt.

Eine von Jahr zu Jahr sinkende ausländische Sozialhilfequote wurde für den Land-

kreis Mittweida und den Muldentalkreis festgestellt.

Besonders hervorzuheben ist für 1996 der Landkreis Kamenz mit der höchsten

Sozialhilfequote der Ausländer von 14,6 Prozent aller drei betrachteten Jahre und der

Landkreis Döbeln mit 12,4 Prozent.

1997 und 1998 wurde die höchste Sozialhilfequote für Ausländer im Landkreis

Torgau-Oschatz mit 10,5 und 9,5 Prozent registriert. 1997 folgte an zweiter Stelle der

Landkreis Chemnitzer Land mit 9,8 Prozent und 1998 der Landkreis Freiberg mit

8,9 Prozent.



	


Die Betrachtung der Sozialhilfequoten der Ausländer unter 27 Jahren zeigten für alle

drei untersuchten Jahre für die Mehrzahl der Landkreise (12) durchgängig höhere  Sozial-

hilfequoten für diese Empfängergruppe im Vergleich zu der Sozialhilfequote aller aus-

ländischen Empfängern dieser Hilfe. Nur in den drei Landkreisen Aue-Schwarzenberg,

Löbau-Zittau und Döbeln lag die Sozialhilfequote der unter 27-jährigen Ausländer während

dieser drei Untersuchungsjahre immer unter der Sozialhilfequote für alle Ausländer. In

sieben Landkreisen wurde eine teilweise höhere bzw. niedrigere Sozialhilfequote der unter

27-jährigen Ausländer im Vergleich zur Sozialhilfequote aller ausländischen Sozialhilfe-

empfänger festgestellt.

Zusammenfassung

Der Artikel stellt eine Möglichkeit dar, aus dem umfassenden und zuverlässigen Datenan-

gebot der Bundessozialhilfestatistik über die soziale Lage einer bestimmten Personen-

gruppe zu berichten. Gegenstand der Betrachtungen zu ausländischen Empfängern von

laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach ihrer Verteilung auf

Kreisfreie Städte und Landkreise in Sachsen waren im Rahmen dieses Artikels vor allem

die Sozialhilfequoten. Diese verdeutlichen, dass Ausländer im Vergleich zu Deutschen ein

höheres Risiko für diese Form des Hilfebezuges tragen. Die Ursachen hierfür dürften viel-

schichtig sein und bedürfen einer weiterführenden Analyse.

Quellenangaben

[1] Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch - Allgemeiner Teil (SGB I) vom 11. Dezember

1975 (BGB 1. I S. 3015), zuletzt geändert am 31. August 1990 (BGBl. II S. 889)

[2] Statistisches Bundesamt Wiesbaden: Ausländer in der Sozialhilfe- und Asyl-

bewerberleistungsstatistik, erschienen im Juli 1999
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Merkmal 1996 1997 1998

Zusamen 65 274      84 672      94 387      
  männlich 28 612      36 875      40 700      
  weiblich 36 662      47 797      53 687      
  darunter im Alter
  unter 14 Jahren 23 794      28 562      33 047      
  von 14 bis unter 18 Jahren 4 475      5 957      6 581      
  von 18 bis unter 27 Jahren 11 336      15 238      17 203      

Zusammen 3 671      4 886      5 602      
  männlich 2 206      2 918      3 160      
  weiblich 1 465      1 968      2 442      
  darunter im Alter
  unter 14 Jahren  706       867       947      
  von 14 bis unter 18 Jahren  165       197       247      
  von 18 bis unter 27 Jahren  674       915       970      

Insgesamt 68 945      89 558      99 989      
  männlich 30 818      39 793      43 860      
  weiblich 38 127      49 765      56 129      
  darunter im Alter
  unter 14 Jahren 24 500      29 429      33 994      
  von 14 bis unter 18 Jahren 4 640      6 154      6 828      
  von 18 bis unter 27 Jahren 12 010      16 153      18 173      

Insgesamt

Deutsche

Ausländer

Deutsche und ausländische Empfänger von laufender Hilfe zum Lebens-
    unterhalt außerhalb von Einrichtungen im Freistaat Sachsen am 31. Dezember

1996 bis 1998 nach Geschlecht und ausgewählten Altersgruppen

Tabelle 1:

Merkmal 1996 1997 1998

Zusamen 14,7       19,2       21,5       
  männlich 13,5       17,4       19,4       
  weiblich 15,8       20,7       23,5       
  darunter im Alter
  unter 14 Jahren 39,9       50,4       61,6       
  von 14 bis unter 18 Jahren 18,4       24,6       27,7       
  von 18 bis unter 27 Jahren 24,8       33,3       37,7       

Zusammen 36,8       47,7       55,4       
  männlich 31,7       41,7       47,2       
  weiblich 48,4       60,6       71,2       
  darunter im Alter
  unter 14 Jahren 64,8       77,6       84,1       
  von 14 bis unter 18 Jahren 49,7       55,7       66,1       
  von 18 bis unter 27 Jahren 37,0       48,8       53,4       

Insgesamt 15,2       19,8       22,3       
  männlich 14,1       18,2       20,2       
  weiblich 16,2       21,3       24,2       
  darunter im Alter
  unter 14 Jahren 40,3       51,0       62,0       
  von 14 bis unter 18 Jahren 18,8       25,0       28,3       
  von 18 bis unter 27 Jahren 25,3       33,9       38,3       
_____
1) Empfänger laufender Hilfe je 1 000 Einwohner

Insgesamt

Deutsche

Ausländer

Sozialhilfequoten
 1)

 der Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt
    außerhalb von Einrichtungen im Freistaat Sachsen am 31. Dezember 1996

    bis 1998 nach Geschlecht und ausgewählten Altersgruppen

Tabelle 2:



		

Ausländische Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb
von Einrichtungen in den Kreisfreien Städten des Freistaates Sachsen am

31.12.1998
- Sozialhilfequoten der Ausländer in Prozent -

(...) Vergleichswert für Deutsche

Durchschnittswert Empfänger insgesamt in Sachsen: 5,5  (2,2)

Überdurchschnittlich Unterdurchschnittlich
Chemnitz, Stadt 9,0   (2,6) Görlitz, Stadt 5,2   (4,1)
Plauen, Stadt 7,9   (2,8) Dresden, Stadt 5,2   (2,3)
Zwickau, Stadt 5,7   (2,3) Hoyerswerda, Stadt 3,2   (2,6)

Leipzig, Stadt 5,5   (3,5)

Durchschnittswert Empfänger unter 27 Jahren in Sachsen: 6,5  (4,6)

Überdurchschnittlich Unterdurchschnittlich
Plauen, Stadt 9,6   (6,7) Dresden, Stadt 5,9   (4,8)
Chemnitz, Stadt 8,8   (6,2) Zwickau, Stadt 5,5   (5,2)
Leipzig, Stadt 8,1   (8,1) Hoyerswerda, Stadt 1,6   (5,9)
Görlitz, Stadt 7,2   (9,5)

Abbildung 1:

Abbildung 2:

Ausländische Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb
von Einrichtungen in den Landkreisen des Freistaates Sachsen am 31.12.1998

- Sozialhilfequoten der Ausländer in Prozent -

(...) Vergleichswerte für Deutsche

Durchschnittswert Empfänger insgesamt in Sachsen: 5,5 (2,2)

Überdurchschnittlich Unterdurchschnittlich
Torgau-Oschatz 9,5   (2,1) Sächsische Schweiz 5,4   (1,8)
Freiberg 8,9   (2,1) Kamenz 4,8   (1,6)
Leipziger Land 8,6   (2,0) Delitzsch 4,8   (2,0)
Döbeln 8,6   (1,8) Vogtlandkreis 4,5   (1,4)
Mittlerer Erzgebirgskreis 6,9   (1,9) Weißeritzkreis 4,0   (2,3)
Chemnitzer Land 6,8   (1,7) Aue-Schwarzenberg 3,9   (2,5)
Muldentalkreis 5,7   (1,5) Löbau-Zittau 3,8   (2,0)

Zwickauer Land 3,5   (1,7)
Bautzen 3,4   (2,0)
Mittweida 3,4   (1,3)
Niederschlesischer
Oberlausitzkreis 3,3   (2,0)
Meißen 2,5   (1,7)
Riesa-Großenhain 2,5   (2,4)
Stollberg 1,8   (1,2)
Annaberg 1,7   (1,4)



	6

Karte:



	5

Cédric Duchêne, Centre Marc Bloch, Deutsch-französisches Forschungszentrum für

Sozialwissenschaften Berlin

Die französischen Jugendlichen in Berlin
Von der Identifikation mit Frankreich zum Europäer?

Staatsangehörigkeit und Identität1

Der Begriff „Minderheit“ stigmatisiert oft in der öffentlichen Meinung spezifische Gruppen,

Schichten oder Ethnien, die durch brisante Themen (z.B. die Integration, Doppel-

staatsangehörigkeit von Ausländern, von Türken) betroffen sind, und/oder die Gruppe, die

eine bestimmte quantitative Schwelle erreicht. Dagegen können die Franzosen in Berlin und

in Deutschland als eine anonyme kleine Gruppe betrachtet werden.

Die Bedeutung dieser Gruppe liegt nicht in ihrer Größe, sondern in ihren qualitativen

Eigenschaften. In den Franzosen von Berlin und Deutschland spiegeln sich die deutsch-

französischen historischen, politischen, wirtschaftlichen sowie auch kulturellen Beziehungen

wider. Hinter der idealtypischen Vertretung bleibt aber noch das Problem der Identität,

besonders die Anerkennung einer gültigen französischen Identität für die Staatsbürger, die

zeitlang in Deutschland leben.

Der französische Premier Jospin hielt 1999 ein Plädoyer für die Europäisierung der

Schüler in Potsdam. Eine junge Französin, die seit zehn Jahren in Berlin lebt, fragte nach

dem Vortrag « Wie es eingedenk Jospins Plädoyer für die « Überwindung nationaler

Egoismen » möglich sein könne, dass ihre Bewerbung für eine Stelle als Sprachattaché im

Diplomatischen Dienst vom französischen Außenministerium mit der Begründung abgelehnt

worden sei, sie könne Frankreich nicht repräsentieren, weil sie sich zu lange in Deutschland

aufgehalten habe. Das klinge wie ein Märchen, entgegnete ein konsternierter Premier

und bat die verhinderte Diplomatin für ein grenzüberschreitendes Europa um ein klärendes

Tête-à-tête am Ausgang. »[11]

Die Situation ist alles andere als ungewöhnlich, wodurch einige Personen von einer Gruppe

A, die unter einer Gruppe B leben, von der Gruppe A zum Teil nicht mehr als Mitglied

anerkannt werden.

1 „Identité : (...) L’orientation actuelle, impulsée par les mouvements identitaires nationalitaires, ethniques et religieux du
dernier demi-siècle, tend davantage vers l’ídée de l’unité et la permanence de la „persona“ que vers celle d’une identité
administrative à vérifier“ [9, S.234]
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In einem Land wie Frankreich, wo die „Jus soli“ noch sehr idealisiert ist, wird die fran-

zösische Identität „Franzose mit Pass im Ausland“ von der Behörde bezweifelt. [6, S.139]

Im Gegensatz dazu wären der öffentlichen Meinung zufolge der Aufbau Europas, die deutsch-

französische Freundschaft, die Entwicklung der Medien sowie der Schnellverkehrsmittel

die Ursache dafür, dass Deutschland und die Franzosen in Deutschland Frankreich so nahe

stehen, so dass kein solches Anerkennungsproblem existieren könnte. Außer einer Staats-

oder „Überstaatsangehörigkeit“ haben die Franzosen auch ihre eigene Identität.

Diese Anekdote stellt demnach eine Reihe von Fragen um Identität und Staatsangehörig-

keit. Wie groß ist also der Freiheitsraum der Akteure angesichts ihrer Repräsentation, ihrer

Rolle, ihrer Lage (außerhalb ihres „Herkunftslandes“2 )? Welche Bedeutung hat ihre

Staatsangehörigkeit angesichts ihrer Lebensweise? Und wie gliedert sich eine theoretisch

homogene Untergruppe, die außerhalb ihres Herkunftslandes in a priori fremden

Milieu lebt?

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit jungen Franzosen, das heißt mit Personen die jünger

als 25 Jahre sind. Diese Altersperiode wird als die Phase der Identitätsbildung und der

Suche nach einer Position in der Gesellschaft betrachtet. Neben der Prägung durch die

Eltern sind diese Jugendlichen in Berlin auch ein relevantes Beispiel für die konstruktive

Dynamik der Erziehung durch ihre Umwelt.

Die Analyse ist als ein erstes Ergebnis einer laufenden Forschung anzusehen. Das Ziel ist

hier, die Lage der jungen Franzosen von Berlin und ihre Integration/ihre Identität in die

Berliner Gesellschaft quantitativ darzustellen. Anhand von Daten der amtlichen Statistik

untersuchen wir ihre Lage in Bezug auf  drei Merkmale: die Staatsangehörigkeit, das Zu-

zugsjahr und den Wohnort. Unter diesen Merkmalen spiegelt sich die Lage der deutsch-

französischen Familien (doppelte Staatsangehörigkeit) und der nach Jahren erfolgten

Berlin-Zugehörigkeit (Alter beim Zuzug, Aufenthaltsdauer...) wider. Die Rolle der formellen

deutsch-französischen Erziehung, also durch Kindergarten, Schule oder Universität, wird in

diesem Beitrag nicht erörtert.

2 Oder präziser außer dem Land der Staatsangehörigkeit, falls sie im Ausland geboren sind.
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Staatsangehörigkeit nach der „carte d’identité“ und Franzosen
nach den Register

Wer ist Franzose, wer nicht? Es ist nicht so leicht, wie es scheint, diese Frage zu beant-

worten. Auch das deutsche Reich hatte während des zweiten Weltkrieges die deutsche

Identität von Preußen Hugenottischer Abstammung bezweifelt3 . Für unsere Forschung

konzentrieren wir uns auf die Franzosen mit Pass oder, anders gesagt, um die „staats-

bürgerlichen“ Franzosen.

Selbst ein scheinbar konkretes Kriterium wie die Staatsangehörigkeit aufgrund des Besitzes

eines Passes ist für einige Fälle ohne weitere Informationen unzureichend. Staatsangehörig-

keit und „Kulturangehörigkeit“ können manchmal nicht kohärent sein (Franzosen mit

dem Pass und Niedersächsischer durch die Kultur). Doppelstaatsbürger können nach den

Definitionen oder nach dem statistischen Prozess unter dieser oder jener sowie beider

Nationalitäten untergliedert werden. So sind z.B. aus dem Berliner Melderegister die Bür-

ger mit frz. Pass herauszufiltern, weil es Bürger gibt, die zwei Staatsangehörigkeiten haben.

Die Doppelstaatsangehörigkeitsfälle sind für Staaten unklare Fälle und daher uner-

wünscht. Der Versuch, diese Fälle zu vermeiden oder wenigstens zu vermindern, ist jedoch

im Europarat gescheitert. Die letzte Modifizierung der Absprache erkennt nun die Situation

an. [5] Eines der größten Hindernisse für die Vermeidung der doppelten Staatsangehörig-

keit innerhalb der EU-Staaten war die Heterogenität der nationalen Gesetzgebungen be-

züglich der Mehrstaatsangehörigkeitsfälle. Für unser Thema werden z.B. die „Deutsch-

franzosen” von der Bundesrepublik nur als Deutsche anerkannt; von Frankreich dagegen

werden sie als Franzosen oder Deutschfranzosen eingeordnet. Daraus resultieren minde-

stens 3 Realitäten : diejenige des deutschen Staates, des französischen Staates sowie die

der Personen selbst.

Die geringe Anzahl der jungen Franzosen in Berlin hat uns bewogen, nach einer er-

schöpfenden Datenquelle zu suchen. In Frage kommt das Einwohnermelderegister von Berlin,

das AZR und das vom frz. Konsulat in Berlin geführte Verzeichnis über die frz. Staatsbürger

in der Stadt. Hauptsächlich werden in diesem Beitrag die Eintragungen im Einwohnermelde-

register herangezogen, da es für jeden Menschen, der nach Berlin zieht, Pflicht ist sich

anzumelden.

3 Die von Hugenotten abstammenden Berliner wurden zur Ost-Front geschickt, da der deutsche Staat ihr Desertion
und ihr Engagement für Frankreich befürchtete. Anekdote von Lothar de Maizière in einem Gespräch vom Dezember
1998 mit den Mitglieder der Junge Europäer Berlin (JEB) in Berlin.



	-

Damit verbunden ist die Eintragung im Einwohnerregister . Nun ist dieses Register aus viel-

fältigen Gründen nicht fehlerfrei und nicht vollständig. Die Qualität der Quelle hängt von den

verschiedenen Akteuren des Erfassungsprozesses ab. Franzosen können sich z.B. nach-

lässig oder bewusst nicht anmelden4  oder abmelden. In einfachen Fällen können Tippfehler

oder Beschreibungsfehler (Nebenwohnung statt Hauptwohnung) vorkommen.

Dass das EMR nicht alle in der Stadt lebenden Personen erfasst hat, liegt zunächst an den

Ausnahmen für die Meldepflicht. So brauchen sich die Angehörigen der in der Bundes-

republik Deutschland stationierten ausländischen Streitkräfte sowie der diplomatischen und

konsularischen Vertretungen einschließlich ihrer Familienangehörigen nicht an- oder abzu-

melden. Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit können eine oder beide Nationalitäten

auf dem Formular eintragen. Wird nur die deutsche Staatsangehörigkeit oder werden beide

Staatsangehörigkeiten angegeben, so wird der Betreffende nur als Deutscher erfasst. Beide

Fälle sind danach von den statistischen Veröffentlichungen ausgenommen. (Das kann nicht

stimmen, denn dann wüsste man nicht, wie viele Deutsche mit zusätzlicher frz. Staatsange-

hörigkeit in der Stadt angemeldet sind, oder zielen Sie darauf ab, dass der Abzug aus dem

EMR, den der Statistische Landesamt erhält, diese Angabe dann nicht enthält?

4 Schon 3 Fälle nach  unseren Treffen, und sogar 2 von ihnen legale Erwerbstäter
5 Es ist hier kein moralisches Urteil, sondern eine Konsequenz des Rechtes.

Im Konsulatsregister als Franzosen... Außerhalb der Statistiken als Franzosen

Im Konsulat angemeldete französische 
Doppelstaatsbürger, die als 
Nicht-Franzosen oder die nicht im 
Einwohnerregister angemeldet sind
Soldaten und Diplomaten, die freiwillig im 
Einwohnerregister nicht eingetragen sind
Von Deutschland ausgezogene Franzosen, 
noch im Konsulat immatrikuliert aber vom 
Einwohnerregister abgemeldet

Touristen (weniger als 3 Monate in Berlin 
aufhalten)
Deutschfranzosen oder 
Ausländer/Franzosen, die den Registern 
ihre französische Staatsangehörigkeit nicht 
mitgeteilt haben.
Personen, die seit mehr als 2 Monate in 
Berlin und nicht bei den Registern 
angemeldet sind ("illegal"  oder Fehler)

Franzosen und französische 
Doppelstaatsbürger, die mehr als 2 Monate 
bleiben, nicht zum Wehr- oder 
Konsulatspersonal gehören, und im 
Einwohnerregister als Franzose (als erste 
oder zweite Staatsbürgerschaft) 
angemeldet sind.
Ehemalige Einwohner, die umgezogen und 
weder am Konsulat noch an der 
Einwohnerbehörde abgemeldet sind 
(Karteileiche)

Franzosen, die im Einwohnerregister aber 
nicht am Konsulat angemeldet sind : 
diejenigen, die weniger als 6 Monate 
bleiben, die sich nicht immatrikulieren 
wollen, oder nicht wissen, deren die 
Immatrikulation abgelaufen ist.
Franzosen, die nicht im Konsulat 
immatrikuliert, aber umgezogen und an der 
Einwohnerbehörde nicht abgemeldet sind

Im Einwohnerregister als Franzosen...

5

Abbildung 1: Besonderheit der Franzosen im Vergleich zu den Konsulats- und
Einwohnerregister. (c.duchene)
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Obwohl das Einwohnermelderegister nicht alle Franzosen als Franzosen ausweist, ist es

zumindest für Berlin die relativ beste Quelle. Weitere mögliche Quellen hätten mehr Nach-

teile: das Ausländerzentralregister (AZR) sammelt die Aufenthaltsgenehmigungen von den

Ausländern, die schon im Register angemeldet werden sollen. Es ist dazu leichter für einen

Franzosen, ohne Aufenthaltsgenehmigung in Berlin zu leben, da sich EU-Bürger bis zu drei

Monaten ohne Aufenthaltsgenehmigung als Touristen in einem anderen EU-Land aufhalten

dürfen. Das AZR wird daher auch nicht als Quelle vom Statistischen Landesamt genutzt.

Wir verwenden dagegen das Konsulatsregister. Obwohl die Anmeldung im Konsulatsregister

Frankreichs keine Pflicht ist, bringt es relevante komplementäre Informationen im Bezug

auf das Melderegister. Das Konsulatsregister enthält nicht alle in der Stadt lebenden

Franzosen. Aber das Berliner Melderegister ebenfalls nicht, z.B. das Armee- und diploma-

tische Personal ist nicht verpflichtet, sich hier anzumelden. Daraus folgt, dass sie in den

entsprechenden Statistiken fast unsichtbar sind. Dagegen wurden sie fast automatisch im

Konsulat registriert. Außer dieser speziellen Gruppe müssen auch nicht alle frz. Zivil-

personen im Berliner Melderegister als Franzosen verzeichnet sein. Denn als Angehöriger

beider Staaten lassen sie beim Melderegister der Stadt  womöglich nur als Deutsche

eintragen (obwohl sie zwei Nationalitäten auf dem Formular der Anmeldung angeben

können) und tauchen dann als Franzosen in den Statistiken des Melderegisters nicht auf.

Die freie Anmeldung der zweiten Staatsangehörigkeit im Melderegister sowie die freie

Anmeldung im Konsulatsregister können dann als Identitätsakt betrachtet werden. Eine

Einteilung der Franzosen nach der Anmeldung und Nichtanmeldung in den Registern kann

als Anhaltspunkt der Beziehungsqualität zwischen Individuen und den Gesellschaften oder

ihrer lokalen nationalen Gemeinschaft gelten. Wenn z.B. eine Französin im Einwohner- und

nicht im Konsulatsregister eingeschrieben ist, ist sie der französischen Gemeinschaft wahr-

scheinlich ferner als ein Militärangehöriger, der umgekehrt eingeschrieben war.
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Die demographische Lage der letzten Jahren

Abbildung 2:
Entwicklung der Anzahl von (zivilen) Franzosen in Berlin nach Altersklasse und Jahren.
Tabelle im Anhang. (Bearbeitung mit der Datenbasis des Melderegisters des statistischen Landes-
amtes, c.duchene)
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Cyril Buffet [3, S.69] schätzt die Anzahl der Franzosen in Berlin auf etwa 12 000,

„unterteilt in 8 000 Franzosen und 4 000 Deutschfranzosen“. Leider zeigt er weder seine

Methode noch seine Quellen noch den Zeitpunkt an. Nach der anonymisierten Datenbasis

des Melderegisters im Statistischen Landesamt waren Ende 1998 gut 10 000 Franzosen in

der Stadt angemeldet.6  Ihre Zahl stieg seit 1989 kontinuierlich an. Insgesamt betrug die

Zunahme im Zeitraum 1989/98 rund 40 Prozent oder 3 000. Nur 1994 (Rückzug der

französischen Truppen) gab es einen leichten Rückgang. Von 1995 bis 1998 flachte der

Anstieg wieder ab: Betrug die Zunahme im Zeitraum 1989/93 noch rund 480 Franzosen

jährlich, so waren es im Zeitraum 1995/98 ca. 260 Personen pro Jahr.

6 Angemeldete Leute, die unter der ersten oder zweiten Staatsangehörigkeit als Franzos(e)(in) angemeldet sind.
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Abbildung 3:
Entwicklung der Anzahl jungen Franzosen in Berlin nach zwei Altersgruppen u. nach Jahren.

(Bearbeitung mit der Datenbasis des Melderegisters des statistischen Landesamtes, c.duchene)

Die Anzahl der jungen Leute (unter 25 Jahre) liegt seit 9 Jahren bei etwas über 2 000

Personen. Dieser Personenkreis setzt sich aus zwei Gruppen mit unterschiedlichen Ent-

wicklungen zusammen: Die Minderjährigen und die Jugendlichen zw. 18 u. 25 Jahre. Die

Zahl der Minderjährigen stieg von 1989 bis 1994 auf 22 Prozent (821 bis 1 015) an, dann

stagniert sie bis 1998 bei 1 000 Personen. Bei den Jugendlichen werden drei Phasen beo-

bachtet. Von 1989 bis 1993 lag die Zahl konstant bei mehr als 1 460 Personen, dann

rutschte sie zw. 1993 und 1994 von 6 Prozent und behielt dieses Niveau bis 1998.

Den Kurven zufolge ist 1994 das Jahr des Wechsels. Der Abzug der Besatzungstruppen

einschließlich der Wehrdiensttruppen beendete vermutlich zunächst den Zuzugsprozess,

wodurch ein Teil der Jugendlichen nach ihrer Wehrdienstzeit (zw. 17 u. 24 Jahren) aus

privaten oder beruflichen Gründen in Berlin blieb. Einige von den Personen haben vermut-

lich dann eine Familie gegründet und Soldatenkinder haben sich anschließend dazu in

Deutschland niedergelassen. Wie viele Franzosen in Berlin haben den Lebensverlauf er-

lebt? Die läufige Umfrage wird es zu antworten erlauben.7

7 Enquête - Parcours et Situation des Français en Allemagne, Centre Marc Bloch Berlin
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Abbildung 4:
Anteil und absolute Zahl der Bevölkerung Berlins nach 3 Altersgruppen, Geschlecht (weiblich rechts)
u. bestimmten Staatsangehörigkeiten am 31.12.1999.
(Bearbeitung mit der Datenbasis des Melderegisters des statistischen Landesamtes, c.duchene)

In Bezug auf andere vergleichbare Staatsangehörigkeitsgruppen (Abbildung 4) ist trotz der

relativ geringeren Größe der französischen Gruppe die absolute Zahl der jungen Franzosen

sowie ihr Anteil an der gesamten französischen Gruppe bedeutend. Es werden in Berlin

mehr junge Franzosen8  (2 172 unter 25 J. a. darunter 621 Minderj.) gezählt als junge

Amerikaner (1 827 bzw. 668) oder Briten (1 297 bzw. 547).

Die 885 französischen jugendlichen Frauen zw. 18 u. 25 Jahren bilden 21 Prozent der

französischen Gruppe. Diese Französinnen erreichen damit einen der höchsten Werte ge-

genüber jugendlichen Frauen anderer Staatsangehörigkeiten. Übrigens ist der Ab-

stand zu den französischen Männern zw. 18 u. 25 J. schon bedeutsam : 220 (14 Prozent)

Frauen mehr als Männer.9 Vermutlich liegt die Zahl der französischen Studentinnen und

wahrscheinlich auch die der Aupairmädchen höher als die der französischen Studenten oder

der jugendlichen Ausländerinnen.

Junge Franzosen mit 2 Pässen: Statistisch bedeutsam

Um die Qualität der Daten zu überprüfen - obwohl das Konsulatsregister nicht umfassend

ist - werden die Statistiken mit den erstellten Daten des statistischen Landesamts ver-

glichen. Überraschend ist, dass das Konsulat viel mehr französische Minderjährige (gut

500) zählt als die Datenbasis des StaLa (beschränkte Daten des Melderegisters). Die ab-

weichenden Angaben zur Anzahl der jungen Leute könnten zwei Gründe haben.

8 Hier nur französische Einzelstaatsbürger oder französische Staatsbürger als erste Staatsangehörigkeit.
9 Dagegen gibt es 1999 insgesamt mehr französische Männer (53 %) als Frauen (47 %) in Berlin.
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Das hohe Niveau am Konsulatsregister ist wahrscheinlich dem Vorteil zuzuschreiben, den

die Anmeldung für die französischen Familienstände mit sich bringt. Einerseits wird aus

französischen Verwaltungsgründen ständig empfohlen, die Geburt eines Kindes im Konsu-

lat registrieren zu lassen, anderseits bekommen Familien nur dann eine finanzielle Unterstüt-

zung für die Ausbildung der Kinder vom frz. Staat, wenn sie beim Konsulat registriert sind.

Männer
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Abbildung 5:
Anzahl der jungen Franzosen nach Geschlecht und Alter mit erarbeiteten Daten des Konsulats- (durch-
sichtige Balken) und Melderegisters (Fläche) 1998.
(Bearbeitung mit der Datenbasis des Melderegisters des statistischen Landesamtes und des Konsulats-
registers, c.duchene)

Von deutscher Seite her wird trotz der Anmeldungspflicht beim Einwohnermelderegister

die relativ geringe Gesamtzahl an Minderjährigen in der StaLa-Datenbasis durch Definitions-

unterschiede verursacht. Die Anmeldung von weiteren Staatsangehörigkeiten ist im Melde-

register freiwillig und die doppelte Staatsbürgerschaft von Franzosen, wie die von anderen

Staatsbürgern, wird nicht veröffentlicht. Die vom StaLa beschränkte Datenbasis des Melde-

registers enthält jedoch die Variable „Zweite Staatsangehörigkeit“. Die Anzahl an franzö-

sischen Doppelstaatsbürgern kann so aus beiden Quellen verglichen werden.

Die Daten des Konsulats weisen etwa drei mal mehr junge Deutschfranzosen aus als das

Einwohnermelderegister. Da es keine Pflicht gibt und auch nicht von Interesse für die

Personen ist, ihre zweite Staatsangehörigkeit im Melderegister einschreiben zu lassen,

werden die deutsch-französischen Minderjährigen im Melderegister unterschätzt.
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Umgekehrt wird die Immatrikulation der französischen Kinder beim Konsulat wegen des

Verwaltungsnachweises und der Stipendienmöglichkeit sehr empfohlen. Die tatsächliche

absolute Zahl der jungen Deutschfranzosen dürfte deshalb näher am Ergebnis des Konsulats-

registers liegen. Daraus kann geschlossen werden , dass mehr als die Hälfte der Franzosen

(bis 2/3), die jünger als 18 Jahre alt sind, ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft

haben.10

10 Ein Vergleich mit den US-Amerikanern und den Briten läge die Rolle des Wehrdienstes und des binational-Ehepaar-
Verhalten von den Franzosen in der „französischen Besiedlung“ dar.
11 „Mindestens” wegen der Wahrscheinlichkeit, dass es innerhalb der unehelichen Väter französische Väter gibt

324

506

666

990
1088

1594

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Deu-Fra Fra-Fra Insgesamt

Melderegister
Konsulat

Abbildung 6:
Anteil der doppelten Staatsbürger unter den französischen Minderjährigen Berlins im Melde- und
Konsulatsregister 1998.
(Bearbeitung mit den Datenbasis des Melderegisters des statistischen Landesamtes und des Konsulats-
registers, c.duchene)

Doppelte Staatsbürgerschaft: Integrationsmerkmal?

Diese Mehrheit an jungen Deutschfranzosen kann auch durch die Analyse der Daten vom

Standesamt bestätigt werden. Die Entwicklung der jährlichen Verteilung der Geburten nach

der Staatsbürgerschaft der Eltern zeigt nämlich seit mindestens 10 Jahren die Vorherrschaft

der binationalen Ehepaare und vor allem der deutsch-französischen Ehepaare. Letztere

stellen „mindestens”11  58 Prozent der Ehepaare, die 1998 ein Kind  bekommen haben

(insgesamt 182 Kinder).
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Abbildung 7:
Jährliche Verteilung der Geburten nach der Staatsbürgerschaft der Eltern in Berlin zw. 1990 u. 1997
(3 Jahre geglättet 1989-1998).
(Bearbeitung mit der Datenbasis des Melderegisters des statistischen Landesamtes, c.duchene)

Um das Jahr 1994 fallen die Geburten in den französischen Familien (mindestens mit eine

(m/r) Verwandten/r) im Zeitraum von 1992 bis 1994 von ca. 160 auf 140. Nach 1996

steigt die Zahl wieder an und übersteigt das Niveau von 1990. Die Tendenz zeigt, dass die

gesamte Bewegung von der temporären Schwankung der deutsch-französischen Eltern und

kurz danach von den „voll französischen“ Familien bewirkt wird. Falls die Geburtsziffer in

den Familiengruppen konstant geblieben ist, hätte der Rückzug der Armee die Senkung der

Anzahl an „voll französischen“ Familien zur Folge gehabt.

Außer den Angaben über die Staatsbürgerschaft der Eltern bei der Geburt ihres Kindes

verfügt Berlin über keine Daten zu französischen Familien oder Haushalten. So wissen wir

beispielsweise nicht, wie viele Kinder es pro französischen Haushalt in Berlin gibt oder wie

viele französische oder halb französische Ehepaare leben in Berlin.

Leider können die öffentlichen Statistiken auch nicht direkt zeigen, wie die Bedeutung

der doppelten Staatsbürgerschaft nach der Situation der Akteure sich intensiviert. Die

Kinder von einem binationalen Ehepaar fühlen sich selbst nicht kulturell binational aber als

ein „Produkt“ der kulturellen Binationalität. Der häufige Kampf dieser Eltern, ihre eigene

Kultur weiterzugeben, ist nicht der Kampf der Kinder [9, §13]. Sie fühlen sich oft weder

französisch noch deutsch, aber als „jemand von Beiden“, mehr und gleichzeitig weniger als

französisch oder deutsch. Sie haben eine originale Identität zu „basteln“, wie Levy-Strauss

sagte.
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Deshalb bezeichnen sie sich selbst oft als Europäer [4]. Damit verschiebt sich die Frage der

nationalen Identität. Damit und mit der öffentlichen Anerkennung einer erwachenden euro-

päischen Bürgerschaft (Maastrichtvertrag u.a.) erklären sie spielend auch die Komplexität

ihrer kulturellen Zugehörigkeiten. Wegen der Besonderheit in der nationalen Gesellschaft

sind meistens Kinder aus deutsch-französischen Ehen ebenfalls dazu geneigt, Kinder aus

Mischehen zu heiraten. [9]

Es folgt daraus, dass eine Heirat zwischen zwei deutschen Bürgern auch eine Heirat zwi-

schen zwei (kulturellen oder bürgerlichen) Deutschfranzosen sein kann. Das Merkmal

« doppelte deutsch-französische Staatsbürgerschaft » als einziges Kriterium reicht nicht aus,

um das Niveau der Beziehung zur der Berliner Gesellschaft und das Erleben der Franzosen

in Berlin zu messen.

Die Beziehung mit Berlin nach den zeitlichen Daten

Die Aufenthaltsdauer kann als ein weiteres Indiz gewertet werden, um die Integration der

(jungen) Franzosen zu messen. Die Alterspyramide nach dem Jahr des Ankommens zeigt,

dass Ende 1998 57 Prozent der französischen Einwohner bis zum 25. Lebensjahr in Berlin

„eingewandert“ waren. Unter dieser Gruppe bilden - wie die folgende Abbildung zeigt - die

in Berlin geborenen Franzosen den relativ größten Anteil aller Altersgruppen (mehr als 950

Einwohner 1998, um 10 Prozent des Gesamtergebnisses).

Als Jugendliche (oder zur Welt) in Berlin kommen und in Berlin bleiben.

Unter den zivilen Berliner Franzosen (Abbildung 7, 1998), die vor ihrem 25. Lebensjahr

angekommen sind, wohnten schon vor der Wende bis zu 43 Prozent in Berlin (60 Prozent

der in Berlin Geborenen).

Der Anteil an Deutschfranzosen an der frz. Bevölkerung erklärt zum Teil die große Geburten-

zahl von Franzosen in Berlin. Mindestens12  474 Personen, also etwa 50 Prozent der in

Berlin Geborenen und bis 1998 in Berlin wohnenden Franzosen, haben nämlich das Recht,

auch den deutschen Pass zu besitzen. 77 Prozent der gemeldeten Deutschfranzosen sind

übrigens vor dem 25. Lebensjahr nach Berlin gekommen.

12 Die Quelle der Daten ist das Melderegister und wir haben oben gezeigt, dass die doppelte Staatsangehörigkeit nicht gut
angemeldet ist.
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Vermutlich gibt es jedoch mehr ältere Deutschfranzosen. Die Anmeldung der weiteren

Staatsangehörigkeit wäre aber dann von geringer Bedeutung: Bei der Geburt gilt die An-

meldung der französischen Staatsangehörigkeit nicht nur für die französischen Behörde

sondern auch für die deutschen und französischen Eltern als symbolische Erbschaft ihrer

eigenen Identität.[9] Fühlen sich die jungen Deutschfranzosen denn als Franzosen? Sind sie

pragmatisch und melden sie sich dann nur als Deutsche an? Oder verlassen sie Berlin?

Können wir damit nach C.Buffet behaupten, dass « es den Franzosen in Berlin gefällt, da

40 Prozent schon mehr als 10 Jahre dort leben »[3, S.77]? Obwohl die Statistik mit

weiteren Angaben stimmt13 , ist die Schlussfolgerung zu einfach. Türkische Einwanderer aus

der ersten Generation leben schon seit langem in Berlin und trotzdem würden sie nicht

länger in Berlin bleiben. Der Zuzug der Franzosen, so wie ihr Leben in Berlin, kann durch

berufliche Gründe und nicht durch die Eigenschaften der Stadt motiviert sein. Leider geben

die Daten des Melderegisters keine Auskunft über Beschäftigung der Einwohner.

Abbildung 8:
Alterspyramide beim Ankommen in Berlin nach Geschlecht u. Zuzugsjahr (vor und nach der
Wende) am 31-12-1998.
(Bearbeitung mit der Datenbasis des Melderegisters des statistischen Landesamtes, c.duchene)

13 39 % an Franzosen sind am Melderegister am 31.12.1998 seit mehr als 10 Jahren in Berlin eingeschrieben.
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Abbildung 9:
Aufenthaltsdauerpyramide nach dem Jahr des Ankommens, der Anzahl der Vollendungsjahren (un-
ten)  in Berlin und dem Geschlecht am 31-12-98. (Bearbeitung mit der Datenbasis des Melderegisters
des statistischen Landesamtes, c.duchene)

Dank des partiellen Konsulatsregisters können wir Informationen über die Beschäftigung

der Franzosen gewinnen. Die Schutzmacht, die zum einen aus französischen Berufssoldaten

und zum anderen aus dem Wehrdienstpersonal bestand, war bis 1994 in Berlin stationiert.

Am 31-12-87 waren z.B. 2711 Soldaten beim Konsulat in Berlin - automatisch fürs

Wehrdienstpersonal - eingeschrieben, darunter 3/4 im Wehrdienst. Obwohl die französi-

schen Militärpersonen nicht in den deutschen Statistiken aufgeführt waren, vermuten wir,

dass der männliche Überschuss (123 Männer pro 100 Frauen, i.e. 240 mehr Männer als

Frauen 1989) unter den zw. 20 u. 25jährigen in Berlin angekommenen Franzosen als Zei-

chen der Präsenz der Armee betrachtet werden kann. Die jungen Franzosen, die als

Wehrdienstpersonal in Berlin angekommen sind und nicht im Berliner Melderegister ver-

zeichnet waren, sind dann als Zivilisten länger geblieben (von deutscher Seite u. manchmal

nicht mehr im Konsulat angemeldet). Es fehlen uns noch die Anlässe ihres Aufenthalts, in der

Zeit des Wehrdienstes, sowie danach.
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Die Lokalisierung: Über Reinickendorf und Wedding

Was noch mit der Schutzmacht verbunden ist und auch als Merkmal der Integration in die

Berliner Gesellschaft betrachtet werden kann, ist die Lokalisierung der Franzosen in Berlin.

Berlin war vor 1989 eine in Sektoren geteilte Stadt. Die Franzosen (zivil & Schutzmacht)

wohnten in besonderen Teilen der Stadt (Wedding und Reinickendorf, darunter Quartier

Napoleon, Quartier Foch...). Obgleich die Situation der Franzosen grundsätzlich anders

gelagert ist als die der türkischen Gastarbeiter, sind doch gewisse äußere Ähnlichkeiten

feststellbar, eine Art Gettoisierung, die jedoch einen gänzlich anderen Grund hat. Im franzö-

sischen Sektor, fern vom Westzentrum, konnte man wie (Gott) in Frankreich leben: eine

hohe Einwohnerzahl, Supermärkte, Schulen, Vereine, Lebensmittel, Veranstaltungen, ja sogar

die Straßennamen waren (und sind z.T. noch heute) französisch oder in französischer

Sprache. Dazu kann man noch heute das französische Radio hören, die Zeitschriften aus

Frankreich lesen und (damals nicht) TV 5 fernsehen. Es war damals unnötig, eine andere

Sprache als Französisch zu beherrschen.

Bln. Bezi rke (F)
nach S

900 bis1.610  (1)
680 bis 900  (3)
560 bis 680  (1)
410 bis 560  (3)
230 bis 410  (4)

Bln. Bezi rke (F)
380

Minor
I18-24
I25-34
I35-44
I45-54
I55-64
I65+

Verteilung an Franzosen in Berlin 1989

Abbildung 10:
Karte über die Verteilung der Franzosen nach Altersgruppen und Berliner Bezirken 1989. Die Französi-
sche Zone bestand aus den zwei nördlich-östlichen Bezirken (Reinickendorf u. Wedding).
 (Bearbeitung mit der Datenbasis des Melderegisters des statistischen Landesamtes, c.duchene)
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So wohnten die französischen Mitarbeiter der Schutzmacht in einem «Goldenen kulturellen

Ghetto». „Auch der isolierte Standort der französischen Wohnsiedlungen gewährte wenig

Spielraum für spontanen Austausch“ [2, S.168]. Die Integration war hier kein finanzielles

Problem.
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Tabelle 1: Verteilung der zivilen Franzosen nach den ehemaligen Sektoren 1989, 1994 und 1998.
StaLa-Berlin/Melderegister

Die Abbildung zeigt die Verteilung der im Berliner Einwohnerregister verzeich-

neten Franzosen nach Altersgruppen und Bezirken im Jahre 1989, jedoch ohne die ca.

2 700 französischen Soldaten, die in Reinickendorf lebten. Schon im Jahre 1989 lebten

mehr französische Zivilisten außerhalb des französischen Sektors.

Bln. Bezirke (F)
nach S (2)

790bis1.210  (5)
520bis 790  (3)
330bis 520  (4)
60bis 330  (6)
10bis 60  (5)

Bln. Bezirke (F)
140

Dminor
D18-24
D25-34
D35-44
D45-54
D55-64
D65+

Abbildung 11:
Karte der Verteilung der Franzosen nach den Berliner Bezirken, den Altersgruppen 1998 (Fläche) u.
im Vergleich 1989 1998 (Säulen).
(Bearbeitung mit der Datenbasis des Melderegisters des statistischen Landesamtes, c.duchene)
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Nach der Auflösung der Besatzungsmacht sind viele Franzosen (und vor allem viele Per-

sonen zw. dem 18. bis 24. Lebensjahre) von Reinickendorf nach Frankreich zurückge-

gangen. Aufgrund der Entwicklung der Geburtenzahl nach Staatsangehörigkeit und Aufent-

haltsdauer vermuten wir, dass die meisten „Franzosen-Franzosen“14  weggezogen sind. Für

sie, die weit vom Zentrum in einer eigenen Stadt in der Stadt lebten, ohne enge Kontakte

zur deutschen Umgebung, war die Bindung an die Berliner Gesellschaft relativ gering, so-

fern sie überhaupt bestanden hat. Diese Bedingungen haben ihre Entscheidung maßgeblich

beeinflusst.

Ein geringe Anzahl von zivilen Franzosen ist von Wedding und Reinickendorf in einen

anderen Bezirk gezogen. Leute, die seit langem in Berlin „unter Berlinern” lebten, sind dort

geblieben.

Von damaligen Orten und Ordnungen: Kristallisierung einer
Gegen(d)identität

Die Umstände des Aufenthalts von Franzosen in Berlin waren vor 1989/1994 der besonde-

ren Situation geschuldet. Diese, Personen des Militärs oder Zivilisten, gehörten oftmals zu

der französischen Schutzmacht, die offiziell vorübergehend in Berlin lebten. Das Militär

war auch nach der Arbeit, also in der Freizeit gezwungen, die sich nach gesellschaftlichen

Pflichten, Etiketten, Haltung, Kleidung, Meinung und sogar moralischen Benehmen zu

richten [6, ff. 95-105]. Diese Position ist typisch, wenn « die Mitglieder einer Körperschaft

(...) gezwungen sind, institutionelle Grenzen zu schaffen, wenn sie von exogener Logik nicht

durchdrungen werden wollen.“ [7, S.32] In allen Verhältnissen sollten die Franzosen der

Schutzmacht das ideale Bild Angehöriger von Frankreich15  verkörpern.

Wenn zu diesen Bedingungen das niedrige Niveau der Sprachbeherrschung16  und „die

Wohnsiedlungen als Ghetto“[2, S.168] hinzukommen, wird so ein System hergestellt, das

zwar eine Koexistenz nicht aber ein gemeinsames Leben erlaubte.

14 Franzosen-Franzosen klingt nicht sehr elegant, aber wie diese Person (eine Familie) objektiv benennen? Die
Ausdrücke „rein französisch“ oder „nur französisch“ sowie „voll französisch“ begreifen ungewünschte Werturteile
ein. Französisch-französisch bringt auch Werturteil mit : implizit können wir daraus ableiten, dass die Person oder die
Familie aus 2 separaten reinen kulturellen Herkünfte besteht. Es ist hier übertreibend. Unter französisch-französisch
versteht man hier nur die Staatsangehörigkeit Franzose mit dem Pass und keine andere.
15 Franzosen können in Deutschland geboren werden oder als Individuum in Deutschland leben und nicht Frankreich
vertreten (wollen oder sollen)
16 „Cet univers holistique, où la communauté de langue et d’activité va souder des liens par opposition à l’extérieur,

conduira nécessairement à un éloignement subjectif de la société allemande.“ [6, ff.140-141 u. S. 172]
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So holten beispielsweise Militärbusse die französischen Schüler des französischen Gymna-

siums im Westzentrum der Stadt nach der Beendigung des Unterrichts ab und brachten sie

in ihre französischen Quartiere. Diese Umwelt wurde für die französischen Schüler oder um

sie herum gestaltet.

Sind aber die französischen Jugendlichen auch deutsch, so verschiebt sich die Grenze

der Gliederung in die Berliner Gesellschaft. Diese Barriere wäre aber irrelevant um die

Zugehörigkeit zu Frankreich zu messen: Die jungen Franzosen, die in Reinickendorf lebten,

hatten das Gefühl in Frankreich zu leben. Nach dem Rückzug nach Frankreich sind sie sich

bewusst geworden, dass sie in Berlin in einem speziellen französischen Mikrokosmos und

nicht in der französischen Gesellschaft gelebt haben. [6, § 7]

Die Forschungsgruppe von Suzie Guth hatte jungen Franzosen und Deutschen der damali-

gen französischen Zone über ihre Meinung, ihre Position zu Frankreich und Deutschland

befragt. Trotz ihres Aufenthalts in Berlin wiederholten die jungen Franzosen die gewöhnli-

chen Stereotype der Franzosen über die Deutschen. Ihre Vorstellungen entsprachen dem

konventionellen Code, den sie von ihren Eltern, in ihrer Schule und Umwelt gelernt hatten.

Schlußwort: junge Franzosen in Berlin: repräsentativ für
Frankreich, Berlin, Europa?

Die Integration in eine fremde Gesellschaft und die doppelte Staatsbürgerschaft sind nicht

nur Probleme vom traditionellen Gastgeber. Die Franzosen, die schon lange in Deutschland

leben, werden von der französischen Verwaltung nicht mehr als Repräsentant Frankreichs

gesehen oder gar anerkannt; auch wenn sie sich für Frankreich engagieren wollen.

„Im Grund hat die Expatriation wegen eines in verschlossener Welt Lebens in Deutsch-

land wie anderswohin zur Folge die „Entfransisierung“, den Realitätsverlust. (...) Dieses

Argument ist selbstverständlich trügerisch, enthüllt aber eine Vorstellung der Welt von der

Verwaltung, nachdem welcher (...), der sonst wohin geht, verliert das Vaterland“. [6, S.139]
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Die über 2 000 jungen Berliner Franzosen sind teilweise noch eine Konsequenz der Schutz-

macht. So gleich sind auch die älter als 25 J. a. Franzosen oft nach dem Dienst als Jungen in

Berlin geblieben. (Ihre) Kinder sind in Berlin oder/und stammen aus binationalen Ehen.

Während der Zeit des kalten Krieges sollten sie Frankreich verkörpern und lebten à la

Française in bestimmten Quartieren.

Nach dem Rückzug der Armee war die alte Ordnung Berlins zu Ende. Franzosen-Franzo-

sen sind nach Frankreich zurückgezogen und zeigen einbegreifend die relative und absolute

zunehmende Bedeutung der Kinder von deutsch-französischen Ehepaaren17 . In einer Zeit,

in der vor allem die in Deutschland geborenen Türken die Problematik der doppelte Staats-

angehörigkeit stigmatisiert, stellt sich paradoxerweise nicht die Frage, das Problem, dass

die Hälfte der minderjährigen Franzosen (bis 2/3), ebenfalls die deutsche Staatsbürger-

schaft haben. Es illustriert vielleicht die kollektive Darstellung der kulturellen Entfernung

zwischen Bürgern verschiedener Länder. Die Europäisierung der politischen sowie wirt-

schaftlichen Diskurse sowie das (Vor)Bild des politischen „Couple Franco-allemand“

spielen mit Sicherheit auch eine Rolle. Die Franzosen sind nicht als Immigranten, sondern

als Schutzmacht und schließlich als Partner betrachtet worden.

Der Analyse zufolge scheint die Beziehung zwischen den Franzosen und der Berliner

Gesellschaft eng. Neben der hohen Anzahl von Bürgern mit doppelter Staatsangehörigkeit,

und nach dem Rückzug der Armee wohnen die Franzosen weniger innerhalb der ehe-

maligen frz. Zone und 40 Prozent davon wohnten schon vor dem Mauerfall in der Stadt.

Diese Merkmale lassen nicht direkt das Verhalten der Franzosen in der Berliner Gesell-

schaft beschreiben. Nun könnte auch die Datenquelle selbst einen Hinweis auf die Bezie-

hung zwischen den Franzosen und ihrer deutschen Umwelt geben.

Vermutlich dank ihres Images als Franzosen und der Lage der Franzosen in Berlin fühlen die

französischen Bürger sich so akzeptiert, dass sie paradoxerweise die Anmeldungen im

Berliner Einwohnerregister und für die Aufenthaltsgenehmigung lassen können. Die

Anmeldungen der Franzosen können jedoch als Integrationsmerkmal definiert werden.

Diejenigen, die sich - wie vorgeschrieben - registrieren lassen, respektieren das Gesetz des

Gastlandes. Die Anmeldung im Konsulatsregister ist sogar freiwillig. Neben nötigen oder

vorteilhaften Gründen können auch die Anmeldungen zum Willen der Franzosen zur Inte-

gration in die deutsche Gesellschaft sowie zur Pflege der Verbindung mit der französischen

Gesellschaft entsprechen.

17  Es ist noch zu forschen, ob sie sich ihrer quantitativen Bedeutung und der Problematik der Kinder aus deutsch-franzö-
sischen Ehen bewusst sein.
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Mit den neuen Kommunikationstechnologien ist es technisch immer weniger problematisch,

Kontakte mit der heimischen französischen Gesellschaft zu pflegen. Die geographische Ent-

fernung hat also zunehmend weniger Bedeutung. Franzosen, die den Alltag des Lebens in

Frankreich verfolgen, aktivieren ihre Staatsbürgerschaft, vor allem ihr kulturelles Erleben.

Sie bilden sich ihre Meinung. Franzosen des französischen Quartiers konnten leben, ohne

von der deutschen Gesellschaft beeinflusst zu werden. Im Ausland lebende Menschen

werden allerdings von ihren Heimatstaaten mit Vorbehalt betrachtet. Umgekehrt müsste

Frankreich ein großes Interesse an solchen Franzosen haben, die in der deutschen Gesell-

schaft leben und sie verstehen, um besser die französische Kultur oder Ideen... zu ver-

breiten und in gewisser Weise zu übersetzen. Also „Les expatriés sont les premiers

ambassadeurs de la France à l’étranger“ [10, S.5]. Die aktive und passive Beteiligung am

französischen und deutschen Leben ist aber noch mittels einer spezifischen Befragung zu

erheben.

Die Europäische Union fördert die interne Mobilität der Bürger (Schüler, Studenten:

Programm Sokrates..., Praktikanten: Leonardo, Arbeiter) und macht sich jedoch wenig

Gedanken darüber, dass wenig Gebrauch davon gemacht wird. Die Europäische Union hat

aber die Aufgabe, die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten sowie ihren Völkern

kohärent und solidarisch zu gestalten. Die jungen Deutschfranzosen verkörpern die er-

wünschte Annäherung zwischen Völker und Staaten18 . Wegen ihrer zwiespältigen binatio-

nalen Herkunft sind sie mit der Europäisierung der nationalen Identität ein Vorgeschmack

auf  künftige Europäer. Aber vor allem sind sie individuelle Vorbilder für Europa.

« Genießen Kinder von binationalen Ehepaaren in der Tat eine andere Erziehung [als die-

jenigen von mononationalen Ehepaaren] und ist diese Erziehung dann besser, mehr offen als

die mononationale Erziehung? Sind sie z.B. „toleranter“ als ihre mononationalen Kamera-

den? »  [9; s. 214]. Bereiten Sie insofern eine europäische Gesellschaft vor?

18 Das Rede von Joschka Fischer an der Humboldt Universität den 11. Mai 2000 über eine Europäische Föderation.
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Abbildung 12:
Angemeldete Franzosen (auch die doppelten Staatsbürger) in Berlin nach Altersklasse und Jahren.
(Bearbeitung mit der Datenbasis des statistischen Landesamtes/Melderegister)
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Teil II:
Gesichtspunkte polnischer Minderheiten

Prof. Dr. habil. Aleksander Zelias, Wirtschaftsuniversität Krakau

Die nationalen Minderheiten in Polen
Versuch einer Bewertung

1. Vorbemerkungen

Nach dem zweiten Weltkrieg, der eine schreckliche Tragödie des jüdischen Volkes

mit sich gebracht hat, mit der fast gänzlichen Vernichtung der polnischen Bürger

jüdischer Abstammung1  und auch sehr ernsten Grenz- und Bevölkerungsänderungen2 , hat

das aus der Asche wiedergeborene Polen aufgehört, ein multinationaler Staat zu sein, in

dem ca. ein Drittel der Bürger nicht polnischer Abstammung war.

Aus diesem Grund hat man in den allgemeinen Volkszählungen nach dem Krieg darauf

verzichtet, die ethnischen Merkmale, die mit der Zugehörigkeit zu einer Nation und seiner

Kultur verbunden waren zu registrieren. Es besteht also keine amtliche Berichterstattung.

Die veröffentlichten Schätzungen sind nicht immer zuverlässig.

Die nationalen Minderheiten bilden ein wichtiges und aktuelles Thema. Die Anzahl

der in Polen wohnenden verschiedenen nationalen Gruppen ist daher mangels ent-

sprechender Daten nicht genau bekannt. Die stärksten nationalen Minderheiten sind:

die weißrussische, deutsche und ukrainische. Die Gesamtzahl dieser Bevölkerung

wird auf über 650 Tsd. geschätzt.

Der Begriff der nationalen Minderheiten wird im internationalen Recht bis heute nicht ein-

deutig definiert. Auch in der Gesellschaftslehre ist dieser Begriff oft mehrdeutig. In Konse-

quenz führt das zur Verwischung der Unterschiede zwischen der nationalen Minderheit und

der Gemeinschaft, die eine Immigrationsherkunft hat. Laut der Enzyklopädie des Wissen-

schaftlichen Verlags (PWN) heißt es: „Die Minderheit bedeutet das Recht einer Bevölke-

rungsgruppe eines gegebenen Staates, die sich von der Mehrheit seiner Bürger durch die

Nationalzugehörigkeit, Sprach- Bekenntnis- und Rassenzugehörigkeit unterscheiden”

(s. [1, S. 519]).

1 Von den 3,5 Millionen polnischen Juden haben kaum 60 Tsd. den zweiten Weltkrieg überlebt.
2 Die von Stalin und seinen westlichen Partnern festgelegte neue östliche polnische Grenze war für Polen ungerecht,
obwohl sie eine ethnographische Grundlage besaß.
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1. Die vereinbarenden Parteien werden die Rechte vertreten und die Pflichten erfüllen,

die die nationalen Minderheiten betreffen, laut den angenommenen internationalen Stan-

dards4  und insbesondere der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

(KBWE), dem Europäischen Rat und der Europäischen Konvention für Menschen-

rechte.

2. Die Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit ist somit die Angelegenheit der

persönlichen Wahl jedes der Bürger. Die Nationalität des Menschen ist somit sein von der

Anerkennung abhängendes Merkmal5  und ist mit seiner Deklaration verbunden, wobei die

verschiedenen Ebenen der Sprachkenntnisse und die Formen ihrer Anwendung (häusliche

Umgangssprache, offizielle Sprache), Kenntnis der Kultur, der Religion oder die ethnische

Abstammung nur noch als Hilfsmerkmale angesehen werden können.

3 Es ist offensichtlich, daß diese Definition die Unterschiede zwischen den nationalen Minderheiten und ethnischen
Gruppen verwischt, wobei unter der ethnischen Gruppe eine Gesellschaftsgruppe verstanden wird, die eine eigene
Sprache oder Umgangssprache, eigene Kultur hat und das Gefühl einer Gruppenbindung zeigt, besitzt das Bewußtsein
ihrer Eigentümlichkeit von anderen Gruppen. (s. [S. 215]). Bei der Berücksichtigung dieser Kriterien wird festgestellt,
daß die Gorallen mit Sicherheit ihre eigene ethnische Eigentümlichkeit besitzen.
4 Die internationalen Standards, die die nationalen Minderheiten betreffen, besitzen einen allgemeineuropäischen,
universellen Charakter.
5 Im polnischen Recht gibt es keinen offiziellen Nationalitätenbegriff, in den Ausweisen, in den Pässen der Bürger
wird keine Nationalität eingetragen, deswegen wird auch die Nationalität als die Angelegenheit der persönlichen
Auswahl angesehen, ohne irgendwelche Rechtskonsequenzen. Die Bestimmung seiner Nationalität unterliegt also der
persönlichen Anerkennung der jeweiligen Person. Wir sollen dabei also berücksichtigen, daß die Nationalität laut den
europäischen Standards eine Willenserklärung ist.
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3. Die  nationalen  Minderheiten  müssen  das  Recht  des jeweiligen Landes respektieren,

das von diesen Minderheiten zum Lande deren Wohnortes ausgewählt wurde, berück-

sichtigen, daß die Nationalität laut den europäischen Standards eine Willenserklärung ist.

Bemerkenswert wäre es, hier die Formulierungen anzuführen, die sich auf die deutschen

Minderheiten in Polen und die polnischen in Deutschland beziehen, die im Staatsvertrag

zwischen Polen und Deutschland in Bezug auf eine gute Nachbarschaft und eine freundliche

Zusammenarbeit in Form eines Gesetzes bestätigt worden sind6. Und es sind: Die Mit-

glieder der deutschen Minderheit, d.h. „die Personen, die die Staatsbürgerschaft besitzen,

die der deutschen Abstammung sind oder die sich zur Sprache, zur Kultur oder zur deut-

schen Tradition bekennen” (Art. 20) haben u.a. das Recht „(...) individuell oder zusammen

mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe auf: - eine freie Anwendung der Muttersprache im

Privatleben und offiziell, den Zutritt zu den Informationen in dieser Sprache, ihre Verbrei-

tung und ihren Austausch - die Gründung und Aufrechterhaltung eigener Institutionen, der

Organisationen oder der kulturellen und religiösen Verbände (...), die den gleichberechtig-

ten Zutritt zu den Medien ihrer Region haben, auf die Religionsbekenntnis und die Praktizierung

ihrer Religion (...), auf die Festlegung und die Unterhaltung der ungestörten Kontakte mit-

einander auf dem Gebiet des Landes als auch der Kontakte über die Grenzen hinaus mit

den Bürgern anderer Staaten, (...) (Art. 20, Pkt. 3).

Polen, das die Mitgliedschaft in dem sich vereinigendem Europa anstrebt, sollte auf das

Einhalten aller Bestimmungen und Regeln vorbereitet sein, die im Zusammenhang mit den

nationalen Minderheiten in Westeuropa gültig sind. Die Realisierung dieses Bestrebens

erfordert jedoch das Wissen über die Anzahl und die Verteilung der Minderheiten und der

ethnischen Gruppen auf dem Gebiet des jeweiligen Landes. Die zuständige Institution für

die Sammlung der Angaben dieser Art ist das Zentralamt für Statistik (GUS). Die Not-

wendigkeit des Besitzens dieser Informationen resultiert nicht nur aus den Bedürfnissen der

internen Politik des Staates, der für Kultur zuständigen Behörden, sondern auch aus den

Ansprüchen der Außenpolitik, insbesondere in der Situation, wenn die Polen einen wesent-

lichen Teil der Bevölkerung der benachbarten Länder darstellen (z.B. zählt die polnische

Minderheit in der Bundesrepublik Deutschland mehr als 2 Millionen) und manchmal auch

der fernen Länder, wie  z.B. die USA.

6 Das Abkommen zwischen der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland über gute Nachbarschaft und
freundliche Zusammenarbeit, das Gesetz über die Ratifizierung des Abkommens ... (Gesetzblatt Nr. 105 vom
1. November 1991). Ähnliche Formulierungen enthält auch das Abkommen mit Litauen von 1994.
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3. Statistische Angaben über die nationalen Minderheiten in Polen

Da an der Problematik der Minderheiten in Polen hinsichtlich der politischen7  Verhältnisse

kein Interesse in Polen bis zum Jahr 1989 bestand, war die Durchführung durch das

Zentralamt für Statistik entsprechender Untersuchungen zu diesem Thema nicht möglich.

Deshalb ist auch unser Wissen über die Nationalitätenstruktur der Bevölkerung Polens

fragmentarisch und nicht zuverlässig. Dieses Wissen kann aus drei verschiedenen

Quellen herkommen: aus der Volkszählung, aus statistischen Berichtserstattungen

und den Repräsentationsuntersuchungen, wobei grundsätzlich die glaubwürdigste

Wissensquelle in diesem Bereich die Volkszählungen sind.

Die Staaten, in denen die nationalen Minderheiten einen wesentlichen Teil der Bevölkerung

darstellen, bemühen sich die Angaben zu diesem Thema zu sammeln und zu veröffentlichen.

Die Angaben kommen aus verschiedenen Quellen. In der Regel kommen sie aus den

Volkszählungen und können in den Jahresbüchern für Statistik solcher Länder wie die USA,

Kanada, England, Australien, die Schweiz, wie auch für die multinationalen Länder des

damaligen Ostblocks - Rußland, Litauen, der Ukraine, der Tschechei und der Slovakei

gefunden werden. Man hat dort die Bürger nach der Nationalität, nach der ethnischen

Zugehörigkeit, nach der Muttersprache, nach dem Geburtsland und nach der Religion

gefragt8.

In  den  Ländern, in denen ein großer Migrationsverkehr herrscht (z.B. die USA, Frank-

reich, Deutschland) sammelt man und veröffentlicht auch die Angaben, die über das Land

Auskunft erteilen, aus dem die Immigranten kommen, was jedoch nur noch Informationser-

satz über die Nationalität der Einwanderer sein kann und im Endeffekt auch über die

Nationalitätenstruktur des Landes.

Wie es schon früher erwähnt wurde, kann man die glaubhaften und vollständigen Informa-

tionen über die nationalen Minderheiten und die Religionsbekenntnisse der Bürger nur aus

den Volkszählungen erhalten, die einmal in zehn Jahren durchgeführt werden.

7 Es handelt sich hier um die unverantwortliche Politik der Behörden während der Nachkriegszeit gegenüber den
Minderheiten. Die Strukturänderungen erfolgten erst jetzt im Jahre 1989.
8 Heute sind in einem Teil dieser Länder die Nationalität und die Religion schamhafte und heikle Probleme, nach
denen man direkt in den offiziellen statistischen Untersuchungen nicht fragen kann oder darf. Diese ablehnende
Haltung wird durch die Verteidigung der Menschenrechte und der Furcht vor dem Wiederaufleben der Nationalitäten-
intoleranz und der Religionsintoleranz erklärt, die das Gepräge auf die Kultur und das Nationalitätenbewußtsein vieler
Länder verliehen hat.
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In der Zeit der letzten 50 Jahre hatte das Berichtswesen keine Möglichkeit, das Thema der

Nationalitätenproblematik in den Massenuntersuchungen aufzunehmen. Polen, das nach der

multinationalen Europäischen Union bestrebt ist, besitzt zur Zeit keine glaubwürdige

Nationalitätsbilanz seiner eigenen Bürger.

Das meritorische Gewicht und die Bedeutung dieser Problematik haben verursacht, daß

man seit 1992 bei dem Zentralamt für Statistik den Verband für Religionsbekenntnisse

und Nationalitätenbekenntnisse gegründet hat, der den Versuch unternommen hat, die

statistischen Angaben über die nationalen Minderheiten in Anlehnung an die Umfrageunter-

lagen zu sammeln. Der erste Versuch, der im Jahre 1992 durchgeführt worden ist, beruhte

auf der Einführung der Umfrage, die an alle Gemeinden in Polen gerichtet war, die Frage in

Bezug auf die Anzahl der Personen nicht polnischer Abstammung, die auf dem Gebiet der

Gemeinde wohnen. Die Umfrage hat Orientierungsangaben über die Anzahl mancher

Minderheiten in Polen gebracht. Der nächste Versuch beruhte auf der Einführung der Um-

frage an alle Gesellschaften und Nationalitätenorganisationen in Polen, wobei man gebeten

hat, die Anzahl  ihrer Mitglieder anzugeben. Dieses Herangehen hat ein großes Interesse in

den Regierungskreisen erweckt und hat ziemlich gute Ergebnisse mit sich gebracht, so daß

es seit fünf Jahren eine Standardquelle der Informationen bildet, die in den Jahresbüchern

für Statistik veröffentlicht werden. Wir wollen aber bemerken, daß sich diese Informationen

nur auf die Zahl der Nationalitätengesellschaften bezieht und sie können nicht die Angaben

über die ethnische Struktur der Bevölkerung des gegenwärtigen Polens ersetzen.

Die Tabelle Nr. 1 gibt die Anzahl der polnischen Bürger nicht polnischer Abstammung

gemäß der Beurteilung der Gemeindebeamten und den Nationalitätengesellschaften an

(siehe auch Fig. 1).

Wie es aus den Schätzungsangaben hervorgeht (siehe Tabelle 1), haben die Vertreter der

Nationalitätengesellschaften höhere Zahlen angegeben, jedoch mit zwei Ausnahmen, die

die Anzahl der Roma und der polnischen Bürger deutscher Abstammung betreffen.
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Tab.1: Anzahl der polnischen Bürger nicht polnischer Nationalität nach verschiedenen Quellen

(Die Anzahl der Personen wird in Tsd. angegeben)
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aTschechische Bevölkerung bewohnt ziemlich zahlreich das Städchen Zelów.
bDie litauische Minderheit wohnt hauptsächlich in Puñsk und Sejny.
cDie Frage wie viele Juden in Polen wohnen, kann von niemandem beantwortet werden.

Laut verschiedenen Schätzungen würde es sich um 5-40 Tsd. handeln und diese Zahlen

haben eine Aufwärtstendenz. Viele Leute in Polen bekennen sich erst kürzlich zu ihrer

jüdischen Abstammung, denn sehr oft wurden sie in assimilierten Familien erzogen.

Quelle: [6, S. 142].
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Fig.1: Die Anzahl der polnischen Bürger der nicht polnischen Nationalität nach verschiedenen
Quellen (Die Anzahl der Personen wird in Tsd. angegeben)
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Wie es aus den Schätzungsangaben hervorgeht (siehe Tabelle 1), haben die Vertreter der

Nationalitätengesellschaften höhere Zahlen angegeben, jedoch mit zwei Ausnahmen, die die

Anzahl der Roma und der polnischen Bürger deutscher Abstammung betreffen.

Es ist klar, daß wir nicht imstande sind, die registrierten großen Diskrepanzen meritorisch

zu interpretieren. Alle früher besprochenen Informationsquellen, die die Nationalitäten be-

treffen, besitzen ihren Wert, aber die glaubwürdigste Informationsquelle über die Nationali-

tätenstruktur der polnischen Gesellschaft kann nur noch die Volkszählung darstellen. In der

Nachkriegszeit, bedingt durch die unverantwortliche Politik der Behörden, bestand keine

Möglichkeit diese Problematik in die Volkszählung einzubeziehen.

Zur Zeit ist trotz der Strukturwandlungen, die inzwischen vorgenommen worden sind, der

Versuch der Verallgemeinerung der Frage nach der Nationalität und der Sprache der

Bürger in der Mikrozählung 1995 (Volkszählung und Wohnungszählung bei der Verwen-

dung der Repräsentationsmethode) misslungen9. Die Fragen nach der Nationalität und nach

der Sprache sind auf Antrag einer Sejmkommission vom Zählungsformular gestrichen

worden, dieses Mal im Namen des Freiheitsschutzes der Menschenrechte.

Die Kenntnis der Anzahl und der Verteilung der nationalen Minderheiten bildet die Vorbe-

dingung der Bewertung ihrer Situation im Lande. Es handelt sich um die Erlangung vollstän-

diger Informationen, ob die internationalen Verpflichtungen des Staates gegenüber den

nationalen Minderheiten realisiert werden und ob in den Relationen zwischen der

polnischen Mehrheit und den Minderheiten und den ethnischen Gruppen, die eine kurze

Immigrationsherkunft10 besitzen, keine Spannungen und Konflikte bestehen. Dies hat bei

der Aufnahme einer Serie der ethnostatistischen Untersuchungen seinen Ausdruck ge-

funden, d.h. der polnisch-weißrussischen, der polnisch-litauischen, der polnisch-deutschen

und der polnisch-ukrainischen.

9 Diese Volkszählung hat u.a. erwiesen, daß im Mai 1995 ca. 900 Tsd. Polen zeitweilig länger als 2 Monate lang im
Ausland waren.
10 Immigration ist laut der allgemein angenommenen Definition die Einwanderung einer fremden Bevölkerung in ein
Land, zwecks der Einsiedlung dort.
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Es soll hier betont werden, daß die Befürchtungen der Gegner der Erfassung der be-

sprochenen Problematik in der Volkszählung unbegründet sind und sie verletzen das Recht

des Menschen auf die Bestimmung eigener Identität und der Nationalzugehörigkeit. Die am

2. April 1997 verordnete  Staatsverfassung der Republik Polen bestimmt im Art. 53.7,

daß „niemand kann von den Organen der öffentlichen Behörde verpflichtet werden, seine

Weltanschauung, seine religiösen Ansichten oder sein Bekenntnis zu enthüllen”, man darf

aber daraus auch keine Schlußfolgerungen ziehen, daß sich überhaupt der Bürger nicht

dazu bekennen darf, wie es halt manche „Verteidiger der Menschenrechte” zu interpretieren

versuchen. Es besteht ein natürliches Recht des Menschen auf die Manifestation oder

öffentliche Kundgebung seiner ethnischen Identität, seiner Nationalidentität und seiner

religiösen Identität oder des kulturellen Erbes, und es kann dem Menschen nicht entzogen

werden, insbesondere dann, wenn es zugunsten der nicht polnischen - im nationalitäts-

mäßigen Aspekt - Gesellschaft ist, mit der man sich identifiziert. Die Nationale Volks-

zählung garantiert gesetzmäßig die Einhaltung des Datengeheimnisses, somit scheint es,

daß es sich kaum  um die einzige sichere Situation handelt, wo jeder Bürger, insoweit er den

Willen äußert, seine nationale und ethnische Zugehörigkeit deklarieren kann.

Es besteht eine große Chance, die Frage nach der Nationalität und der Sprache in eine

nationale Volkszählung11  2001 einzuführen. Höchstwahrscheinlich werden die Handlungen

von der Seite des Zentralamtes für Statistik (GUS) in dieser Angelegenheit die Unterstüt-

zung der interessierten Kreise finden, weil die Informationen dieser Art unentbehrlich sind

für die Bedürfnisse der Vereinten Nationen (ONZ) und der Europäischen Union (UE).

Der heutige Tag der polnischen nationalen Minderheiten bildet eine Herausforderung für

alle, für die Versöhnung der Völker, die in einem gemeinsamen Land wohnen, von großer

Bedeutung ist. Um das Ziel der vollständigen kulturellen Entwicklung, der Sprache, der

Traditionen und der Sitten zu erreichen, wäre es angebracht, einen Block der nationalen

Minderheiten im Parlament12  zu gründen wie auch die ihm entsprechenden Vertretungen in

Form der kommunalen Selbstverwaltungen.

11 Die Ergebnisse der Volkszählung und der Wohnungszählung im Jahre 2001 bringen die grundsätzlichen Informatio-
nen über Anzahl der demografischen und gesellschaftlich-ökonomischen  Strukturen  der Bevölkerung, der Haushalte,
der Familien mit, die in Polen verbleiben als auch über die Dimensionen der Wohnungssubstanz, über ihre Qualität
und ihre Ausnutzung. Die Wandlungen der 90er Jahre verursachten das Vorkommen neuer Erscheinungen, die früher
in diesem Ausmaß nicht bekannt waren  wie die Arbeitslosigkeit, die Obdachlosigkeit, die Immigration der Ausländer
nach Polen als auch die Steigerung der kurzweiligen Migrationen der Polen ins Ausland.
12 Die Wahlausschüsse der nationalen Minderheiten haben erleichterten Zugang zum Parlament, da sie der Pflicht der
5 Prozent-Schwelle nicht unterliegen.
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Die nach dem Jahr 1989 wirkenden zahlreichen nationalen Gesellschaften und ethnischen

Verbände in Polen haben den Anreiz zur Propagierung und Verbreitung eigener Identität,

reicher Kultur, der Sprache, der Traditionen und der Sitten als auch der Fäden, die sie mit

Polen verbinden und die der gegenseitigen Verständigung dienen. Es soll dabei bemerkt

werden, dass der polnische Staat finanziell die kulturelle, Bildungs- und Verlagsaktivität der

Minderheiten unterstützt. Die Kinder der nationalen Minderheiten in Polen haben die Schul-

bücher umsonst und um 20 Prozent höheren Bildungszuschuss als die polnischen Kinder.

Die Auflistung der Vereine mit nationalem und ethnischem Charakter in Polen veran-

schaulicht die Tabelle Nr. 2 (siehe ebenfalls Fig. 2).

Wie man der Tabelle 2 entnehmen kann, wird die deutsche Minderheit durch die größte

Organisierungsaktivität charakterisiert, die 76 Gesellschaften besitzen nationalen Charak-

ter. Hinsichtlich des Organisierungsgrades als auch Grades der gesellschaftlichen Aktivität

zeichnen sich noch die Weißrussen (9), die Ukrainer (9) und die Roma (8) aus. Vom Ge-

samtwert der Vereinigungen, der im Jahre 1996 133 betrug, deklarieren nur noch 52 im

Statut einen gesamtstaatlichen Wirkungsbereich und 2 von ihnen außer den Grenzen.

Der Rest besitzt einen Lokalcharakter und mit seiner Tätigkeit umfaßt er einige oder

eine Woiwodschaft, Gruppen von Gemeinden oder Kreise und endlich die einzelnen

Gemeinden, Städte oder Ortschaften.

Tab. 2: Die Vereinigungen der Nationalitätengruppen, der ethnischen Gruppen, die in
   Polen im Jahre 1996 existierten
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aEin Teil von ihnen wird als die nationale Minderheit und ein Teil als ethnische
Minderheit innerhalb des ukrainischen Volkes angesehen.
bAndere ethnische Gruppen von der Immigrationsherkunft, die ihre Mitglieder im Bereich
der Pflege ihrer Kultur im Rahmen mindestens einer Vereinigung aktivieren, sind Bulgaren,
Tschechen, Franzosen, Griechen, Kaschuben, Makedonier, Armenier, Russen, Slovaken,
Syrier, Tataren, Ungaren, Vietnamesen.
Quelle: [7, S. 166].
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Fig. 2: Die Vereinigungen der Nationalitätengruppen, der ethnischen Gruppen, die in Polen im Jahre

1996 existierten

Für die Verdeutlichung der territorialen Verteilung der Gesellschaften der Nationalitätsgruppen

in Polen im Jahre 1996 hat man die Tabelle 3 angefertigt (vergleiche auch Fig. 3).

Bemerkenswert wäre noch die Tatsache, der nicht im Ganzen von den Staatsorganen

registrierten, aber der tatsächlich stattfindenden, zahlreichen Einwanderungen nicht-

polnischer Bürger in unser Land, zwecks Ansiedlung in Polen, was im Endeffekt die

Erscheinungen nach sich ziehen kann, die seit nicht langer Zeit in Südeuropa bekannt sind.

Die Einwanderung der Ausländer vergrößert nämlich die multikulturelle Situation im

polnischen Staat und kann die Ursache für Konflikte mit ethnischem und konfessionellem

Hintergrund sein. Von diesem Standpunkt aus können die Beziehungen zwischen der

polnischen Mehrheit und den nationalen Minderheiten als auch den ethnischen Gruppen, die

eine sehr kurze Immigrationsherkunft haben, ähnliche gesellschaftliche und ökonomische

Probleme hervorrufen.
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Tab. 3: Die Verteilung der Vereinigungen und der Gesellschaften, die den natio-
nalen  und ethnischen Charakter haben, in Polen im Jahre 1996
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Quelle: [7, S. 166].
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Fig. 3: Die Verteilung der Vereinigungen und der Gesellschaften, die den nationalen und
ethnischen Charakter haben, in Polen im Jahre 1996
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4. Schlußbemerkungen

Bemerkenswert wäre es hier anzudeuten, daß nicht viele Bürger des fast unter dem

ethnischen Aspekt einheitlichen Polens, d.h. des Landes, wo 40 Mio. Einwohner leben,

nicht  polnischer Abstammung sind. Die Anzahl der nationalen Minderheiten in Polen wird

auf 2 bis 4 Prozent geschätzt, was ca. 1 Mio. Personen entspricht. Wir wollen hoffen, daß

diese nationalen Minderheiten, sprachliche und religiöse Minderheiten, von dem die ganze

Gesellschaft integrierenden Gefühl, der Interessengemeinschaft, dem entgegengebrachten

Verständnis begleitet werden.

Es muß darauf hingewiesen werden, daß alle heiklen Fragen, die die nationalen

Minderheiten betreffen (z.B. die Regelung der jahrelang vernachlässigten Eigentumsverhält-

nisse, das Problem des nachjüdischen Gutes) zufriedenstellend nur noch in den demokra-

tischen politischen Strukturen gelöst werden können.

Zum Schluß soll betont werden, daß unter den 28 Staaten die Rahmenkonferenz über

Schutz der nationalen Minderheiten ratifiziert haben, nicht weniger als 10 Länder ent-

sprechende Deklarationen beigefügt haben. In dieser Gruppe befindet sich die Bundes-

republik Deutschland, die in der Erklärung angedeutet hat, zu welchen Minderheiten die

Konvention anzuwenden ist. Erwähnt wurden dort die Minderheiten: dänische, serbische,

die Roma und viele andere, es wurde aber nicht die polnische Minderheit erwähnt, die in

der BRD 2 Millionen Personen zählt. Polen wird bald diese Konvention ratifizieren. Es soll

an der Stelle hingewiesen werden, daß die Rahmenkonvention über den Schutz der

nationalen Minderheiten unter anderem voraussieht, daß in den Kontakten mit der Staats-

verwaltung auf den durch die Minderheiten bewohnten Gebieten, auf Wunsch der letzteren

aushilfsweise die Fremdsprache anzuwenden sei13 .

Darüber hinaus läßt die Konvention als angebracht die Einführung der fremdsprachigen

Bezeichnungen der Ortschaften und Straßen auf diesen Gebieten gelten. Hinsichtlich der

Tatsache, daß falls seitens der Bundesrepublik so ein Entschluß gefaßt worden ist, um zu

der Konvention eine begleitende Erklärung beizufügen, soll es desto mehr Polen tun, indem

z.B. die Anwendung der Konvention nur auf die Personen einzuschränken wäre, die der

polnischen Staatsangehörigkeit sind. Man kann auch in derartiger Erklärung ihre Anwen-

dung unter Vorbehalt des Gegenseitigkeitsprinzips festlegen. Derartige Lösung, die möglich

ist, würde bedeutend die Lage der Bevölkerung polnischer Abstammung in den Nachbar-

ländern verbessern.

13 An der Stelle ist auch zu bemerken, daß es das bis jetzt geltende Prinzip brechen würde, daß die Organe der Staats- und
der Selbstverwaltung nur in der polnischen Sprache amtieren, und wenn es notwendig ist, wird ein Dolmetscher zur Hilfe
geholt.
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Foreigners in higher schools of Poland

Improvement

„Entering Europe” which means joining the structures of the European Union and NATO

became the major watchword of the last years in Poland. And this year we celebrate the

anniversary of Poland’s admission to NATO.

Meeting of the Central European presidents with representatives of Christian Churches,

which took place in Gniezno, Poland, on March the 12th, 2000, has also influenced the

process of integration with Europe. This meeting will be remembered as the second

Gniezno meeting in history. However, this meeting in contrast to the first is symbolic

of a united Europe.

With the exception of Germany, presidents of countries claiming membership within structures

of the united continent, met at the tomb of St. Wojciech. The presidents wrote in their joint

proclamation that respecting democratic rules, freedom, human rights as well as law are

mutual values. Nevertheless they are not sufficient for unification, as difficult economic

demands must be met first.

Education also plays an important role in the process of integration with Europe.

It helps to prevent differences between Poland and developed countries. Comparison of

educational systems in these countries and in Poland leads to the conclusion that the

disproportions between compulsory and additional subjects (chosen by students) are the

major difference.

Discussion on the development directions of Polish educational system has been very heated

recently. It concerns both programme and financial problems. The Constitution assures free

education to Polish citizens. Though, article 70 of the Constitution reads: „The Law may

allow some public tertiary schools to charge fees for some educational services”.
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Legal questions

Law on tertiary education binding since 1990 (Journal of Law No 65, item 385 of

September 27, 1990) does not relate to the present social, political and economic situation

of the country. Hence, preparing and establishing a new law regulating the problems of

tertiary education seems to be absolutely fundamental. Works on amendments to this law

are proceeding at present.

Legal problems connected with science and tertiary education are being solved stage

by stage. The following works have been completed up till now:

· Law on Polish Academy of Sciences has been changed,

· Law on vocational high-schools has been established,

· amendments to Law on the Research Committee are being prepared now,

· private association named Confederation of Academic Rectors of Polish Schools

has been legally approved.

The Minister of National Education, according to the prepared project of Law on

tertiary education, intends to grant rights to the above mentioned group of rectors

(after the German fashion, where such councils act and have a status of a legal

institution), which only the Major Council of Tertiary Education has had up till now.

Trade Unions discussing the future law say that fees may be charged for educational

services which are not one of the conditions for completing studies.

It should be stressed/highlighted that the attitude of the society to education changed

in the second half of the 90s. Young people care about the quality of their education

which consequently influences the standard of living.
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TERTIARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

SPECIFICATION Institutions Students in thous.
1990/91 1996/97 1997/98 1998/99 1990/91 1996/97 1997/98 1998/99

TOTAL 112 213 246 266 403,8 927,5 1091,8 1274,0
Universities 11 12 13 13 11,1 308,6 334,0 357,3
Technical universities 30 29 30 30 84,0 207,5 241,0 270,5
Agricultural academies 9 10 10 10 36,4 68,5 77,3 85,5
Academies of economics 5 71 93 94 24,0 137,7 201,5 273,3
Teacher education

schools
10 16 19 20 47,6 107,9 121,2 136,1

Medical academies 12 11 11 11 38,7 26,0 26,3 27,3
Merchant marine

academies.
3 3 3 3 2,5 6,1 7,0 7,7

Physical academies 6 6 6 6 14,6 19,0 19,9 20,4
Fine arts academies 17 20 20 21 8,2 10,1 10,7 11,5
Theological academies 7 15 16 15 6,7 14,4 14,9 17,2
Higher vocational schools - - - 17 - - - 10,6
Other 2 20 25 26 4,1 21,7 38,7 56,6

S o u r c e: Tertiary schools and their finances in 1998, CSO Warsaw 1999, page XVIII.

From 1991 until 1999 the highest increase concerns academies of economics (from

51 to 94). As a matter of fact, the number of teacher training schools also increased (from

10 to 20) as well as theological academies.

Vocational high-schools started acting in 1998. They educate about 10 thousand people,

of which 4,1 thousand in a day studies system. The education embraces vocational profiles/

specialisation and lasts at least 6 semesters. After completing studies the graduates are

granted a vocational title of a „licentiate” (a bachelor) or of an „engineer”. The described

schools were set up on the basis of Law on vocational high-schools of June 26th, 1997

(Journal of Law No 96, item 590).

Development of high-schools by profile is presented in the following chart:

Tertiary educational institutions

Development of the tertiary education is confirmed by the fact that in 1999 there were 266

tertiary schools in Poland, while in 1991 there were only 112. The number of students

increased from 403,8 thousand in 1991 to 1274,0 in 1999.
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S o u r c e: Author’s analysis based on statistical yearbooks of the CSO, page 260-261

Tertiary schools are situated in all voivodships, but Warsaw is the biggest academic

centre, with the largest number of students. Warsaw educates more than 213,3 thousand

people. Among the most popular faculties at Warsaw University there are:

Faculty of Journalism and Political Sciences, Faculty of History, Faculty of Neo-

philology, Faculty of Polish, Faculty of Law and Administration and Faculty of

Management.
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The University offers places for 12 thousand secondary A-level graduates in the

academic year 2000/2001. Nearly 5,5 thousand students will study in a day study

system and more than 5 thousand in the evening or weekend system.

The biggest number of academic teachers (11,3 thousand of 74,1 thousand in the

country total) is concentrated in Warsaw.

There are also other large educational centres such as Cracow, agglomeration of Górny

Slask, Poznañ, Wroclaw, Lublin, Lódz and Trójmiasto (Gdañsk, Gdynia, Sopot).

Academic teachers

The number of academic teachers increases systematically both with the number of

tertiary educational institutions. In 1991 there were 64 454 schools of this kind, while in

1999 - 74 098. The number of professors increased noticeably: from 5 597 in 1991 to

14 226  in 1999. The number of associate professors from 1996 until 1999 changed only a

little; whereas the number of assistants is oscillating around 18 thousand, but in 1999

compared to 1998 there was a considerable decrease (about 569). The group of tutors has

been increasing systematically from 22,8 thousand in 1991 up to 25,9 thousand in 1999.

The changes of teachers number within the last four years are as follows:
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S o u r c e: Author’s analysis based on statistical yearbooks of the CSO
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A triple increase of the number of female professors and an increase of the number of tutors

representing the „beautiful sex” (by 11,9 %) from 1991 until 1999 is worth paying attention.

The share of females in the number of academic teachers increased from 35,6 % to 38,7 %

within the discussed time, and in the number of professors correspondingly from 14,7 % to

18,3 %.

The following chart illustrates the increase of the number of academic teachers total

and females separately:
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S o u r c e: Author’s analysis based on statistical yearbooks of the CSO.

The number of academic teachers with a scientific title has been increasing

systematically, although quite slowly. It relates to the associate professors and tutors.

Taking into consideration the number of professors, a considerable increase in 1998

(compared to 1996) was followed by a decrease in 1999 (by 64 people).

More detailed data in this field, divided by sex and scientific title is presented in the table

below:
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Academic teachersa at tertiary schools

Professors Associate professors Tutors

Specif ication Total
total

of
which
titled
only

total

of which
with a

scientif ic
degree of
habilitated

doctor (HD)

total

of which
with a

scientif ic
degree of
habilitated

doctor (HD)

Senior
assistants

and
assistants

Others

Total 1990/91 64454 5597 - 5766 - 22755 - 17220 13116
1995/96 66973 11503 2966 652 420 23537 2383 18073 13208
1997/98 73041 13621 3566 673 457 24978 2595 18702 15067
1998/99 74098 14236 3502 696 479 25886 2620 18133 15157

of
which
female

1990/91 22922 832 - 1085 - 7680 - 7206 6119

1995/96 25227 1972 506 105 87 8044 698 8049 7057
1997/98 27835 2466 605 120 94 8620 765 8481 8148
1998/99 28648 2603 612 140 100 9124 821 8371 8410

a) Full-time teachers employed at more than one tertiary educational institution were “shown”
at each institution.

S o u r c e: Statistical Yearbook 1999, CSO Warsaw 1999, page 266.

Students and graduates

Gross education ratio (number of students at the given level of education, independently

from the age, compared to the number of population in the age group defined as the one

corresponding with the education level) from 1991 until 1999 increased almost three

times (from 12,9 % to 33,5 %) in the tertiary education.

Net education ratio (number of students at the given level of education, in the given

age group compared to the number of population in the age group defined as the one

corresponding with the education level) increased two and half times (from 9,8 % to

25,4 %) in the compared years.

Since 1990 tertiary educational institutions have been changing the limits of the number

of students admitted to the first year. They resigned from entrance exams at selected

faculties, and terms of beginning studies were limited to the certificate contest or

interviews.

As a consequence of those changes, at present, there are three different procedures of

admitting students, including contests at faculties such as: journalism, architecture,

western philologies, law, sociology, motion/movement rehabilitation, all faculties at

medical academies as well as at SGH, Warsaw.
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All the state academies introduced payable evening, weekend and extramural studies,

which are chosen by those who were not admitted to the day studies. Day system

studies remain free of charge.

Day system studies are still the most popular, however, young people are more and

more interested in weekend studies. From 1991 until 1999 the share of people studying

at weekends increased from 22,1 % up to 48,0 % while the indicators of the day system

studies equalled correspondingly 77,2 % and 46,5 %.

Information about students by study systems is presented in the table below:

Students of higher educational institutions by study systems

Study systems
Years Total day evening weekend extramural

Total 1990/91 403824 311710 1572 89077 1465
1995/96 794642 454724 27099 307869 4950
1997/98 1091841 539728 50381 492567 9165
1998/99 1273955 592201 62693 611695 7366

in %
1990/91 100,0 77,2 0,4 22,1 0,4
1995/96 100,0 57,2 3,4 38,7 0,6
1997/98 100,0 49,4 4,6 45,1 0,8
1998/99 100,0 46,5 4,9 48,0 0,6

S o u r c e: Author’s analysis based on Statistical Yearbook 1999 CSO, Warsaw 1999.

It can be concluded on the basis of presented data that the number of people studying

at evening and weekend studies has been increasing too.

In the 90s the number of graduates completing day system studies almost doubled

from 41,9 thousand in 1990 up to 82,6 thousand in 1999, while the number of weekend

studies graduates increased more than six times.

Information about graduates by study systems is presented in the table below:

Graduates of higher educational institutions by educational profile

Study systems
Years Total day evening weekend extramural

Total 1990 56078 41926 356 13648 148
1995 89027 58184 1395 27987 1461
1997 146318 74820 3320 64617 3561
1998 174771 82619 6072 82366 3714

in %
1990 100,0 74,8 0,6 24,3 0,3
1995 100,0 65,4 1,6 31,4 1,6
1997 100,0 51,1 2,3 44,2 2,4
1998 100,0 47,3 3,5 47,1 2,1

 S o u r c e: as above.
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The following charts are an additional illustration of the discussed problems:
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The analysis of the number of students by study systems proves that the youth are

interested in business and administration primarily, and secondarily in technical and

sociological faculties. The share of students at teacher training faculties is still big,

however the interest in teacher training schools, so popular some time ago, decreases

year by year.
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Information about students and graduates by educational profiles is presented in the

table below:

Students and graduates by educational profile

EDUCATIONAL Students Graduates

PROFILE 1990/91 1996/97 1997/98 1998/99 1990 1996 1997 1998

T O T A L  in thous. 403,8 927,5 1091,8 1274,0 56,1 115,9 145,8 174,8

in %

Educational science and
teacher training

14,1 14,8 13,8 12,7 17,5 27,6 26,9 22,0

Fine and applied arts 2,4 1,2 1,2 1,1 2,1 1,1 1,0 1,0

Humanities 10,9 9,3 8,6 8,0 9,6 8,3 9,0 9,3

Religion and theology 2,3 1,9 1,6 1,6 1,8 1,8 1,3 1,4

Social and behavioural
science

4,3 10,3 11,8 12,8 3,7 7,9 8,5 9,7

Commercial and business
administration

14,8 20,8 23,9 26,4 9,8 15,6 19,0 24,0

Law 4,7 5,7 4,9 4,5 3,9 3,5 3,6 3,7

Natural science 3,1 2,7 2,4 2,3 4,1 2,8 2,3 2,1

Mathematics and computer
sciences

2,4 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,6 1,4

Medical science 10,1 3,5 3,1 2,7 10,2 5,6 3,9 3,2

Engineering 16,5 18,3 17,6 16,5 19,4 12,7 12,8 12,5

Architecture 1,1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4

Agriculture, forestry and
fishery

7,0 3,5 3,2 3,1 7,7 3,4 3,1 3,1

Home economics 0,2 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9

Transports and
communications

0,7 1,0 1,0 0,9 0,7 1,1 0,9 0,8

Mass communications 1,0 0,6 0,6 0,5 0,9 0,6 0,5 0,5

Services 0,4 0,8 0,9 0,9 0,4 0,9 0,8 1,1

Specialities - - - 0,8 - - - -

Other 4,0 2,1 1,9 1,7 4,8 3,3 3,5 2,9

S o u r c e: Tertiary schools and their finances in 1998, CSO Warsaw 1999, page XVIII.

Non-state academies

Establishing non-state tertiary educational schools was possible thanks to the already

quoted Law on tertiary education. The first school of this kind was set up in August

1991. At present there are 158 non-state high-schools (nearly 60 % of the total of high-

schools in Poland) which teach 331,5 thousand students (26 % of the total of students in the

country).
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Most schools teach at the licentiate level, mainly economics: administration, banking,

finance, marketing. Those academies have already got a permanent contribution to

the tertiary educational system as they try and meet the social needs for education.

They provide a cheaper, sometimes the only, educational offer especially in places

smaller than university centres.

Private academies teach subjects corresponding with the current demands in

the labour market. Vividly developing banks, insurance companies, real estate

agencies and brokerage houses are looking for experts in the field of marketing,

administration, finances and investments, economic administration, computing

sciences. Private academies meet all these needs.

Development of private tertiary education from 1993 until 1999 is presented in the

following table:

NON-STATE TERTIARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Students Academic

ACADEMIC YEARS Institutions total of which female Graduates teachers

1993/94 36 28937 178874 1700 1210

1994/95 56 49578 32736 1746 1867

1995/96 80 89399 60086 4470 1857

1996/97 114 142928 95392 12867 3702

1997/98 146 226929 146714 22625 5545

1998/99 158 331483 210269 31995 6467

1998/99 in % of
domestic data 59,4 26,0 29,1 18,3 8,7

S o u r c e: Tertiary schools and their finances in 1998, CSO Warsaw 1999, page XX and author’s analysis.

Academies are set up by religious organisations, associations, international

foundations and physical persons. In 1999 there were 14 high-schools run by religious

organisations and 144 run by other units.

Educational institutions run by religious organisations were granted the status of tertiary

educational schools according to the agreement of the Government of the Republic of

Poland with Churches of other religions (of June 30th, 1995 with later amendments).

These institutions educate 23,2 thousand students, and the number of academic teachers

equals 1 323 people.
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Among these institutions there are: the Catholic University of Lublin, the Salesian Academy

of Economy and Administration, five Papal Theological Faculties and seven schools which

belong to Evangelical and Methodist Church, Baptist Christians Church, Church of the

Adventists of the Seventh Day, Polish-Catholic Church, Russian Church, Whitsuntide Church

and Old-Catholic Church (Mariavits - sect created in Poland in the 19th century).

Within seven years several non-state schools managed to attain a licentiate level

comparable to the educational quality at the best vocational schools in the West.

Many of them have already been granted the right to conduct MA studies, and some

have got the right to grant their students the title of a doctor.

Many officials of the European Union find the fact that more than 150 tertiary educational

institutions have been established and the intention of setting up new ones, is a great

achievement and they call it the „Polish educational miracle”.

Foreigners studying in Poland

Interest of foreigners in the possibility of studying in Poland has been increasing systematically.

A successive increase of the number of foreign students in Poland can be observed in

Poland in the 90s despite the fact that compared to the number of the total of young people

studying in Poland it is still rather insignificant. In the academic year 1998/1999 about 32 %

foreigners more than in 1990/1991 began their studies in Poland
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S o u r c e: Author’s analysis based on Statistical Yearbook 1999 CSO, Warsaw 1999.



-�

Information about foreigners studying in Poland and graduates by country of origin,

where the majority of students come from, is presented in the table below:

FOREIGNERS STUDYING IN POLAND

Studentsa Graduatesb

Specification
1990/91 1996/97 1997/98 1998/99 1990 1996 1997 1998

O G Ó ����� 4259 5313 5443 5541 425 748 809 767
   in % of domestic data 0,11 0,06 0,04 0,04 0,07 0,06 0,05 0,04
      of which:
Bulgaria 146 114 107 117 5 29 10 15
the Czech Republic . 252 250 251 . 35 50 46
Slovakia 178 66 76 57 19 5 18 20
Germany 242 128 139 138 23 22 18 19
Syria 358 139 105 87 24 50 44 25
the United States 80 196 51 232 14 5 7 23
Vietnam 85 155 85 187 13 15 17 15
former Soviet Union 479 x x x 24 x x x
Belarus x 625 600 693 x 52 80 51
Lithuania x 497 531 467 x 89 96 136
Latvia x 53 50 53 x 4 14 8
Russia x 264 268 251 x 28 25 27
Ukraine x 816 855 868 x 79 92 122

a)  As of Nov. 30th.  b  As of Dec. 31st.
S o u r c e: Tertiary schools and their finances in 1998, CSO Warsaw 1999, page XXI and author’s analysis.

Students from Europe are the most numerous group, about four thousand people

who come mainly from Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Russia and the Czech

Republic. The number of students from the USA has also increased recently.

The biggest group of young people from abroad study at universities - 2,4 thousand

people, of which about 1,0 thousand people at medical academies, 0,6 thousand people

at technical academies and academies of economy, 297 students at theological

academies and 180 students at fine and applied arts academies. Big interest in studies

in Poland is caused by high educational level at low cost (cheap fees) when compared

to fees charged for the same educational profile in other European countries.

Information about the youth studying in Poland by types of schools is illustrated in the table

below:
FOREIGNERS – STUDENTS AND GRADUATES

BY TYPES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN 1998

Studentsa Graduatesb

of which of whichINSTITUTIONS
total female in the 1st

year

total female

O G Ó ����� 5541 2726 1265 767 304

Universities 2430 1462 592 257 135

Technical academies 618 107 133 103 4

Agricultural academies 186 94 29 54 32

Academies of economics 611 257 151 84 34

Teacher education schools 135 104 33 14 9

Medical academies 989 427 211 145 59

Merchant marine academies 18 1 3 19 -

Physical academies 70 29 13 31 8

Fine arts academies 180 96 41 30 17

Theological academies 297 145 55 30 6

Other academies (with a university profile). 1 - - - -

Higher vocational schools 6 4 4 - -

a) As of Nov. 30th, 1998/1999.  b  As of Dec. 31st.

S o u r c e: Tertiary schools and their finances in 1998, CSO Warsaw 1999, page 50 and author’s analysis.
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Educational profiles which generate the most interest amongst foreigners are: medicine,

business and administration, social sciences, humanities, teacher training and

education, engineering and technology as well as theology. Law and fine and applied

arts are also attractive for young foreigners.

The following table illustrates the phenomena:

FOREIGNERS - STUDENTS AND GRADUATES
BY EDUCATIONAL PROFILE IN 1998.

Studentsa Graduatesb

of which of whichEDUCATIONAL PROFILES
total female in the 1st

year

total female

T O T A L 5541 2726 1265 767 304

   in % total 100,0 49,2 22,8 100,0 39,6

Educational science and teacher
training

497 445 146 65 58

Fine and applied arts 232 134 49 36 20

Humanities 579 404 123 51 36

Theology 425 169 75 56 15

Social and behavioural science 585 355 140 58 27

Commercial and business
administration

929 382 236 113 42

Law 249 127 64 37 15

Natural science 42 15 7 4 1

Mathematics and computer sciences 54 9 10 16 5

Medical science 1265 548 276 188 69

Engineering and technology 441 45 90 76 2

Architecture and town planning 71 23 11 16 2

Agriculture, forestry and fishery 67 32 14 17 7

Home economics 16 11 1 4 2

Transports and communications 20 - 5 19 -

Mass communications and
documentation.

22 13 3 1 -

Services 27 8 11 2 1

Other 14 2 - 8 2

Specialities 6 4 4 - -

a  As of Nov. 30th, 1998/99  b  As of Dec. 31st.

S o u r c e: Tertiary schools and their finances in 1998, CSO Warsaw 1999, page 50 and author’s analysis.

Young people of Polish origin are very interested in studies in Poland. They amount to

53,7 % of the total foreigners studying in Poland. Poland is attractive especially to young

people from the countries of Eastern Europe e.g. from Belarus, Lithuania, Latvia, Ukraine

and from countries of Central and South Asia. People whose parents completed studies in

Poland and got married here become increasingly the most numerous group of students of

Polish origin - their parents live at present in Africa or South America.
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Detailed information is enclosed in the following table:

FOREIGNERS OF POLISH ORIGIN STUDYING IN POLAND

Institutions 1992/93 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99
T O T A L
    figures 1566 2170 2454 2697 2850 2974
    % of total number of foreigners 36,8 41,9 47,2 50,7 52,4 53,7
        of which:
Universities 687 1135 1295 1488 1474 1609
Technical academies 120 137 164 177 229 223
Agricultural academies 40 54 73 97 112 125
Academies of economics 146 217 243 268 341 341
Medical academies 362 338 366 359 344 348
Merchant marine academies 6 11 10 9 7 6
Fine arts academies 110 124 131 106 102 80
Theological academies 41 41 58 66 88 89

S o u r c e: Tertiary schools and their finances in 1998, CSO Warsaw 1999, page XXII.

Universities, medical academies, academies of economics, technical and agricultural

academies generate the most interest among young people of Polish origin. Theological

academies have become considerably popular.

Completing educational programme enables the representatives of Polonia to

accomplish their education, to reach some social or professional status in their countries

and to know their roots in the fatherland of their ancestors.

Information about students and graduates by countries of origin is illustrated in the

following charts:
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Educating foreigners in our country is undoubtedly an important step in the process

of strengthening friendly relations between countries and nations. It is a vital element

in strengthening the position of our country and it creates conditions enabling the

realisation of Poland’s foreign policy.

That is why it so important that our academies, an integral part of educational and

scientific system, should follow world-wide patterns in terms of teaching programmes

quality as well as universality. The reform work carried out in Poland in this field

allow us to look forward to the future optimistically.

On the background of the selected countries Poland educates as many students as Ireland

(5,8 thousand students in 1995/96) and New Zealand (5,6 thousand in 1996/97), but more

than the Czech Republic (3,3 thousand), Finland (3,4 thousand) and Slovakia (1,7 thousand).

The USA (454 thousand students in 1995/96) and Great Britain (197 thousand) are among

countries educating the largest number of foreigners. France (165 thousand), Germany

(160 thousand), Australia (92,6 thousand) and Russia (73,2 thousand) also take a meaningful

positions in this ranking.

The number of Polish students at universities abroad in 1998/99 equalled 1 298 people,

of which 1 168 students attend the European Viadrina University in Frankfurt on the Odra

river, Germany. The number of Polish graduates from universities abroad in 1998/99

equalled 119 people, of which 80 graduated from the above mentioned University.

S o u r c e: Statistical Yearbook 1999 CSO, Warsaw 1999.
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Prof. Dr. Izabella Kudrycka, Dr Malgorzata Radziukiewicz,

Forschungsinstitut des Polnischen Statistischen Zentralamtes, Warschau, Polen

The Immigration of foreigners to Poland

I. Introduction

The statistics concerning immigration to Poland include the total numbers of foreigners

arriving from particular country and possesig the citizenship of this country. The

geographical differentiation of countries from which the immigrants have arived are

not responsible for the origin of poeple, because there are many Polish among them.

Such situation is the effect of great wave of Polish emigration before the second

world war and compulsory emigration during the period 1939-1944 from eastern part

of Poland for example to Syberia or Kazachstan.

Another discrepancy between statistics and reality is the point of time, when any

immigrants is included to the population of immigrants. It is not the time when the

person is arriving to Poland for settelment but the date when any person is registred

as Polish citizen.

After the second world war there were two waves of repatriation, in the second half of

forties, and in fifties. In sixties and seventies the inflow of immigrants was very limitted

(below 1 thousand peoples). During the whole post-war period there were 1,885

thousands immigrants to Poland. number.The new wave of immigrants is observed

after the 1990 year (see graph) and  estimated number of Poles among them is one half.

II. The geographical differentiation of immigrants

The trend function for the total number of immigrants in the period 1981-1997 is presented

on the graph. As we can observed there are two seperate linear trends for the period

1981-1990 and for the period 1991-1997 with different constant term, adjusted by dummy

-variable Z
t
 which separates theese two periods.
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In the first period we can observed the decreasing inflow of immigrants in 1982 after

the introducing the martial law in December 1981. When the martial law was cancelled

(in July 1983) the inflow of immigrants was slowly rising.

The tremendous growth of immigration is observed from 1991, where the inflow of

immigrants was almost two times greater then in 1990. The reasons of such great

inflow of immigrants to Poland are connected with the stabilization and transition of

Polish economy toward to the market economy.

The geographical differentiation of immigrants are ilustrated by the graph where the trend

functions for number of immigrants arriving from particular countries are presented.

In the period 1991-1997 the best form of trend function for the total immigration and

immigration from particular country are the power functions (see graph).

Germany is the country from the greater number of immigrants arrived in the period

1991-1997. Before 1991 the dominated number of immigrants have arrived from the

United States of America.

France, Great Britain and Canada are also countries from which the number of

immigrants is meaning full.

As is was noticed before we can suspect that great  part of immigrants are Poles in

origin  and they are recruted from the previous waves of emigration from Poland.

III. The immigration in the period of transition

In the period 1990-1997 the estimated  number of immigrants to Poland was equal 51,6

thousand people, what means that the inflow of immigration to Poland was

3 times greater in nineties than in eighties1

Almost one half of immigrants arrived from European countries, among them the most part

were immigrants from Germany. The immigration from the countries belonging in the past to

Soviet Union is also a meaningfull and reach in 1997 22,2 percent of the total number of

immigrants.

1In eighties there were 16,2 thousand of immigrants
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The linear trend functions estimated for total number of immigrants and immigrants arriving

from different geographic area (see graph) are characterized by good statistical properties.

The structure of immigrants due to the geographical characteristics in 1997 was such as in

graph. We can observe the rising fraction of immigrants from the countries belonging in the

past to Soviet Union, in comparison to the structure in 1989, and decreasing fraction of

immigrants from the United States of America.

Demographic structure of immigrants are different and depends on the country from the

immigrants are arriving. Among the immigrants from East and Middle European Countries

more of them are women (65 %). The portion of men is greater then women, for the

immigrants from Asia and Africa countries. The structure of immigrants by sex are equal for

the immigrants from Western Europe and North America.

We can also observed the changes in the structure of immigrants due to the age (see

graph). The age group between 25-39 years old is dominated in the whole period with

decreasing tendency in the last years (in 1992 that age group represented 39,2 % of total

number of immigrants). The age group between 40-49 is the next dominated group with

increasing tendency of frequency. The increasing tendency of frequency is also observed for

age group 15-24.

The frequency of remaining  age groups are rather stable for all period with one exclusion

for the oldest people (above 70), which portion in the total number of immigrants is decreasing.

Such structure of immigrants indicates that share of persons belonging to the productive age

group is rising, while the share of children and the eldest poeple are decreasing (the share of

persons above 70 years old decreased from 11,9 %  in 1989 to 5,1 % in 1997).

Structure of immigrants due to the level of education is also important, especially for the

perspective of well-being and good opportunity for job. We can observed the growing

shares of high education level of immigrants (see graph).



-7

Estimated trend functions for three groups of immigrants due to the education level are as

below graph.

The regional differentiation of immigration to Poland is determinated by the economic

conditions and future perspectives of economic growth in the particular regions of

Poland and on the other hand by the regional differentiation of great emmigrants waves in

the past. It is obvious that the past emmigration waves from Poland were strickly connected

with the well-being of region. The poorest regions were the source of great number of

emmigrants before the second world war and also after war. Some of that poeple origin

Polish, or they children are returning now to those regions - for example krakowskie,

rzeszowskie and Lomzynskie - and now the great part of immigration to these regions is

observed.

Warsow and old voivodship warszawskie2  where there are the lowest unenployment rate

and great demand for labour are the destination of the greatest part of immigrants. The

biggest cities in Poland and voivodships belonging to the big cities are also the place of

settelment for immigrants, and the reason for such destination is the same as for Warsaw.

Voivodships as katowickie, gdanskie, krakowskie, wroclawskie, Lódzkie and szczecinskie

follow warszawskie due to the shares in total number of immigrants.

The estimated regressions between immigrants which have arrived to particular voivodships

in 1997 and GDP (1995)3 , together with dummy variable for voivodships where the big

city is located are presented on the graph.

IV. The foreigners living in Poland

The statistical source for the information concerning the foreigner living in Poland

temporally is the register of foreigners living in Poland longer than two month.

There were 32,5 thousand of foreigners living in Poland in the half of 1998 year what

consist only 0,1 % of total number of population in Poland4 .

2 The data about regional distribution of immigrants are accounted by the old administrative units
3 GDP by voivodships in 1995 in the last disposable information
4 The source „Migracje zagraniczne ludnonci w Polsce w latach 1988-1997” GUS (1998)
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Most of them are citicizens of previous Soviet Union countries (about 42 %). Another

groups include Germans 3,5 thousand, Vietnams, Greece, Bulgar and Swedesh

1 - 1,1 thousand. The places of theirs settlement are Warsaw and surroundings (5 thousand),

wroclawskie, katowickie (2 - 2,5 thousand of poeple each) and krakowskie, gdanskie,

szczecinskie (1 - 1,5 thousand people).

In comparison to the other European countries the number of foreigners living in Poland is

very small. For examples the foreigners in Austria, Belgium and Germany consist 9 % of

total population. In Ireland and France between 6-7 %, in Finland and Holland above 4 %.

The regional distribution is connected with the number of permisions for job in particular

voivodships. The estimated regression between the number of foreigners and number of

permissions for job is presented on the graph. The dummy variable defined as in eqation 21

is also included.

Conclussions

1. The immigration of foreigners to Poland ought be anlysed separately for two periods:

the period of socialist economy and the period of transition.

figure 1:
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2. We can recognize several characteristic groups of immigrants for the period of transition.

First group consist of poles who were emigrated to the western countries before, and now

are returning to Poland. Second group includes Poles or theirs children, who were forced

for settlement in Kazachstan from Eastern part of Poland to Soviet Union and now to

Ukraina, Belorusya or Lituenia. Third group consist of foreigners who are not Poles,

arriving to Poland for business or for work in foreign firms. Fourth group includes foreigners

from East or South looking for job in Poland.

The immigrants asking for asylum consist the last group.

The geographical differentiation of those groups is ilustrated by figure 1.
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Teil III:
Minderheiten in anderen Ländern

Kalman Joubert, Demographisches Forschungsinstitut des Statistischen Zentralamtes,

Budapest, Ungarn

Geburtsdaten ungarischer Roma im Vergleich

Seit wann leben Roma in Ungarn?

Als Einführung werden einige Daten über die - in Ungarn lebende Roma - dargelegt.

Im historischen Ungarn entstammt die erste schriftliche Spur der Erscheinung der Roma

(des Zigeunertums) aus dem Jahre 1416.

Die Mehrheit der in Ungarn lebenden Roma gehört zur Gruppe der ungarischsprechenden

sog. „romungro“ [1]. Die angesessenen Roma übernehmen nämlich - falls sie an einem

(gemeinsamen) Ort leben - beinahe völlig ihre Ursprache vernachlässigend, die Sprache

der neuen Heimat.

Nach den Daten der Volkszählung vom Jahre 1990 in Ungarn ist das Verhältnis der Nicht-

ungarisch-stämmigen 22,4 Promille. Davon ist das Roma (Zigeuner)-Ethnikum mit 13,8

Promille am breitesten vertreten.

Ebenfalls nach den Daten der Volkszählung vom Jahre 1990 ist das Verhältnis der Nicht-

ungarisch-muttersprachigen 14,7 Promille und auch hier ist das Verhältnis der Zigeuner-

muttersprachigen am größten: 4,6 Promille.

Die Bevölkerungszahl der Roma ist heutzutage nach den - aufgrund der repräsentativen

Aufnahmen [2] [3] - durchgeführten Berechnungen etwa 5-600 Tausend Köpfe [4].

(Einer Ermessung nach waren in Ungarn im Jahre 1992 von 122 Tausend Geburten 14

Tausend Roma [2].)

Die Lebensverhältnisse, die Soziallage des Durchschnitts der Roma-Population sind

wesentlich schlechter als der ungarische Durchschnitt.
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Die Quellen der Angaben

In Ungarn wird der sog. Geburtsschein in der Entbindungsstation am Tage nach der Geburt

sämtlicher Neugeborenen ausgefüllt. Auf dem Geburtsschein kommen neben den Daten in

Bezug auf die Umstände, auf den Verlauf der Geburt, auf die Lebensfähigkeit, Körper-

entwicklung  des Neugeborenen auch einige demographische Kennwerte der Eltern vor [5].

Die Geburtsscheine werden im Forschungsinstitut des Statistischen Zentralamtes be-

arbeitet.

Im Rahmen der Publikation beschäftigen wir uns von den aufgenommenen Daten der

lebendgeborenen Neugeborenen mit Folgenden:

· Die Körpermasse der Neugeborenen

Diese Angabe ist eine der wichtigsten Kennwerte der Körperentwicklung, Lebens-

fähigkeit des Neugeborenen.

· Die Muttersprache der Eltern

Von den Geburten der Jahre 1973-1993 bekannten sich Mutter oder Vater von insge-

samt 12 868 Neugeborenen zum Zigeuner-muttersprachigen. In der Analyse wurden

sie als zum Roma-Ethnikum Gehörige betrachtet. Wie erwähnt, bekennt sich die

Mehrheit der Ungar-Roma nicht zum Zigeuner-muttersprachigen.

· Die Schulung der Mutter

Der Durchschnitt der von der Mutter absolvierten Klassen wurde aufgrund der absol-

vierten Schulklassen festgestellt. (1-8 Klassen in der Grundschule, 1-4 Klassen in der

Mittelschule, 1-6 Jahrgänge an der Hochschule, Universität.) Bei den gruppierten

Daten wurden auch die Klassen der nach den 8 Klassen absolvierten Facharbeitschule

in Betracht gezogen.

· Das Lebensalter der Mutter

· Der Familienstand der Mutter

(ledig, verheiratet, verwitwet und geschieden)

· Der Wohnort der Mutter

Der Wohnort der Mutter wurde aufgrund der Größe und des Typs der Siedlung in folgen-

der Weise gruppiert: Budapest, Großstädte, Städte und Gemeinden.
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· Die Wirtschaftsaktivität der Mutter

Aktive Verdiener, inaktive Verdiener (von den inaktiven Verdienern wurden die auf

Kinderfürsorgehilfe /KFH/ oder Kinderfürsorgegeld /KFG/ herausgehoben) und die

Versorgten.

Im Vortrag wird die Gestaltung einiger charakteristischer Geburtsdaten bei einer - aufgrund

der Muttersprache - abgrenzbaren Gruppe der Roma-Minderheit untersucht.

Die Roma-Daten werden mit den Daten vom Jahre 1982 verglichen. (Daraus wurden

die Zigeuner-muttersprachigen ausgeschlossen.)

Die Ergebnisse der Untersuchung

Wie verhalten sich Lebensalter, Schulung, Familienstand und Wirtschaftsaktivität der

Roma-Mütter zum Landesdurschnitt?

Zuerst präsentieren wir die Verteilung von vier wichtigen Variablen im Falle der Landes-

lebendgeburten vom Jahre 1982  und der Roma. (Die Neugeborenen der Eltern von Zigeuner-

muttersprache) (1. Abbildung)
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In dem ersten Spalten-Paar ist die prozentuale Verteilung nach Altersgruppe der Mütter zu

sehen. Das Verhältnis der Mütter, die mit 19 Jahren und noch jünger gebären, ist in der

Landesverteilung geringer als 14 Prozent, im Kreise der Roma ist es 35 Prozent. Im

optimalen Alter zwischen 20-29 Jahren hat im Jahre 1982 46 Prozent der Roma-Mütter

geboren. Die 18 Prozent der Roma-Geburten und die 16 Prozent der Geburten vom Jahre

1982 sind mit 30 Jahren oder im noch älteren Alter geschehen. Es ist charakteristisch, dass

mehr Roma-Mütter vor ihrem 20 Lebensjahr als mit 20-24 Jahren gebären.

In dem zweiten Spalten-Paar kann man die prozentuale Verteilung nach der Schulung

der Mutter beobachten. Auf dem ersten Blick ist es sichbar, dass sich die Schulung der

Roma-Mütter von den Landesangaben vom Jahre 1982 in bedeutendem Maße unter-

scheidet. 81 Prozent der Roma-Mütter absolvierten 7 Klassen oder noch weniger. Dieses

Verhältnis ist bei den Geburten vom Jahre 1982 6 Prozent. Das Verhältnis der absolvierten

Grundschule (8 Klassen) ist im Kreise der Landesangaben 30 Prozent, im Kreise der Roma-

Mütter 17 Prozent. Nach der Absolvierung der 8 Klassen 21 Prozent der im Jahre 1982

gebärenden Mütter und 1,4 Prozent der Roma-Mütter auch ein Fach. Das Landesverhältnis

der auch die Mittelschule besucht habenden Mütter ist 31 Prozent. Bei den Roma-Müttern

ist dieses Verhältnis 0,5 Prozent. 12 Prozent der im Jahre 1982 gebärenden Mütter be-

suchte eine Hochschule, Universität. Von den Roma-Müttern besuchten insgesamt 19 eine

Hochschule, Universität.

Auch die prozentuale Verteilung nach dem Familienstand der Mütter zeigt ein sehr

charakteristisches Bild. Fast die Hälfte der Roma-Mütter ist ledig, 48 Prozent haben ver-

heiratet ihr Kind zur Welt gebracht. In den Geburten vom Jahre 1982 waren kaum mehr als

5 Prozent der Mütter ledig und 92 Prozent verheiratet. Sowohl bei den Jahresgeburten als

auch im Kreise der Roma-Mütter sind die Geschiedenen und die Verwitweten ver-

schwindend gering, kaum mehr als 2 Prozent.

Sehr bedeutend unterscheidet sich die Wirtschaftsaktivität der Roma-Mütter von den im

Jahre 1982 gebärenden Müttern. 1982 sind 79 Prozent der Mütter aktive Verdienerin, 10

Prozent inaktive Verdienerin (sie sind auf Kinderfürsorgehilfe und Kinderfürsorgegeld an-

gewiesen) und 11 Prozent sind Versorgte.

Bei den Roma-Müttern sind den obengenannten Angaben entsprechende Verhältnisse:

27 Prozent, 4,6 Prozent und 68 Prozent.
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Roma-Neugeborene sind leichter, aber sie haben mehr Geschwister
als der Durchschnitt.

Im Folgenden haben wir untersucht, wie sich der Geburtskörpermaßdurchschnitt der

Kinder nach den präsentierten Variablen der Geburten vom Jahre 1982 bzw. der Roma

gestaltet.

In der Abbildung 2 ist die Gestaltung der Geburtskörpermaßdurchschnitte bei den Roma-

Neugeborenen bzw. im Falle der Landesangaben vom Jahre 1982 nach der Altersgruppe

der Mütter zu beobachten. Die zwei Musterdurchschnitte, die bei den Roma-Neuge-

borenen 2 778 g waren  und der Landesdurchschnitt vom Jahre 1982 3 152 g war, wurden

auf der Abbildung mit einer Waagerechte abweichender Farbe bezeichnet. Der Unterschied

zwischen den Durchschnitten ist also 374 g (mehr als ein Drittel kg). Eine Abweichung, die

sich mit großgemusterter U-Probe statistisch gesehen sehr stark als signifikant erwies.
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Bei der Gestaltung der Geburtskörpermaßdurchschnitte den Altersgruppen nach  möchten

wir Sie auf Folgendes aufmerksam machen. Bei den Geburten vom Jahre 1982 erwies sich

die Altersgruppe 25-29 als ideal, weil der größte Geburtskörperdurchschnitt von 3 204 g

das optimale Geburtsgewicht ist. Im Falle der Roma-Mütter erwies sich die Altersgruppe

20-24 mit einem Geburtskörpermaßdurchschnitt von 2 821 g als optimales Geburtsalter.
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Im jüngeren oder älteren Alter als die obengenannten Altersgruppen gebärende Mütter

bringen Kinder von immer geringeren Körpermaßdurchschnitten zur Welt. Der Unterschied

zwischen den Körpermaßdurchschnitten der Neugeborenen optimaler Altersgruppe und

jüngster bzw. ältester Altersgruppe ist wesentlich größer im Landesmuster als bei den Roma.

Auch die Gestaltung der Geburtsreihenfolge wurde nach der Altersgruppe der Mutter

untersucht (Abbildung 3).
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Bei den Geburten von 1982 ist der Durchschnitt der Geburtsreihenfolge 1,82, bei den

Roma-Geburten 3,23. Der Durchschnitt der Geburtsreihenfolge wächst sinngemäß

mit dem Fortschritt des Alters stufenweise sowohl bei den Roma als auch bei den

Landesgeburten. Die mit U-Probe untersuchte Abweichung zwischen den Durchschnitten

der Geburtsreihenfolge erwies sich statistisch gesehen sehr stark als signifikant, sowohl

unter den Landes- und den gleichen Altersgruppen der Roma als auch unter den aufein-

anderfolgenden Altersgruppen.
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Geschultere Mutter - dickeres Neugeborene

Eine sehr wichtige Probe ist die Schulung, die mit dem Durchschnitt der aufeinander-

folgenden Schulklassen ausgedrückt wird.

(In jedem historischen Alter war außerordentlich wichtig, auf welchem Niveau die Schulung

in der gegebenen Gesellschaft stand. Heutzutage ist das Maß der Schulung noch wichtiger.

Je geschulter jemand ist, desto mehr Chancen hat er für einen besseren Job, für eine recht-

zeitige Erkenntnis, Abwehr der eigenen und ihre Familie gefährdeten Faktoren und für die

bewußte Planung der gesunden Lebensweise. All dies erhöht die Zahl der in physischer und

geistiger Gesundheit ablebbaren Jahre.)

Auf der Abbildung 4 kann beobachtet werden, dass mit dem Wachstum der Schulung der

Mütter der Geburtskörpermaßdurchschnitt ihrer Kinder größer wird, und zwar sowohl bei

Roma-Müttern als auch bei den Landesangaben. (Wegen der fast polaren Häufigkeits-

verteilung der Roma-Mütter und der Landesschulung wurde nur in manchen Fällen stati-

stisch gesehen ein stark signifikanter Unterschied gefunden, z.B. unter den Geburtskörpermaß-

durchschnitten der Kinder von den Müttern, die 8, 6-7 und 9-12 Klassen absolviert

haben.)
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Aufgrund der Abbildung lassen sich zwei wichtige Gesichtspunkte ablesen:

- Der Geburtskörpermaßdurchschnitt der Kinder der Mütter von geringerer Schulung ist

klein, der Geburtskörpermaßdurchschnitt der Kinder geschulterer Mütter ist größer, sollte

die Rede von Roma oder von Landesangaben sein. Auch dadurch wird der sozio-ökono-

mische und bio-demographische Wert des Maßes der Schulung bewiesen.

- Von den Kindern der Mütter gleicher Schulung ist der Körpermaßdurchschnitt immer der

Roma-Neugeborenen im Vergleich zu dem Landeskörpermaßdurchschnitt kleiner. Diese

Unterschiede sind in bedeutendem Maße mit der abweichenden Körperhöhe  und mit dem

abweichenden Körperbau zu erklären [6].

Als Beweis des Gesagten wurde die Wirkung der Schulungsverteilung von Roma-Müt-

tern durch Standardisieren ausgesiebt. Sollte die Schulung der Roma-Mütter mit der

mütterlichen Schulung der Geburten vom Jahre 1982 übereinstimmen, wäre der

Geburtskörpermaßdurchschnitt der Roma-Jungen 3 057 g statt der tatsächlichen

2 822 g und  bei den Mädchen wäre derselbe 2 973 g statt der gegenwärtigen 2 733 g.

(Der Geburtskörpermaßdurchschnitt vom Jahre 1982 ist bei Jungen 3 214 g, bei

Mädchen 3 086 g.)

Ledige Mutter - mageres Neugeborene

Zum Schluss wird die Gestaltung des Geburtskörpermaßdurchschnittes nach dem Fa-

milienstand lediger und verheirateter Mütter in der Abbildung 5 dargestellt.

(Das Verhältnis der verwitweten und geschiedenen Mütter war so gering, dass dessen

Demonstration auf der Abbildung außer acht gelassen wurde.) Auf der Abbildung ist der

Geburtskörpermaßdurchschnitt der Kinder von Ledigen beträchtlich geringer als der Geburts-

körpermaßdurchschnitt der Kinder von verheirateten Müttern. Die Abweichung bei den

Roma ist 102 g, bei den Landesangaben vom Jahre 1982 321 g. In beiden Fällen ist die

Abweichung vom Durchschnitt statistisch gesehen sehr stark signifikant.
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Die Erklärung der Erscheinung ist einerseits, dass die Ledigen jünger sind (bei den

Roma-Müttern beträgt der Altersdurchschnitt der Ledigen 20,7 Jahre, in den Landes-

angaben 21,3 Jahre) als die Verheirateten (bei den Roma-Müttern ist der Altersdurch-

schnitt der Verheirateten 25,5 Jahre, in den Landesangaben 24,8 Jahre).

Andererseits spielt auch die Tatsache in der Erklärung der Erscheinung eine Rolle, dass die

Lebensverhältnisse der verheirateten Mütter für das Austragen des Kindes im allgemeinen

günstiger sind als die der Ledigen.

Das oben genannte kann auf folgende Weise zusammengefaßt
werden:

Die Roma bilden in Ungarn die ethnische Minderheit von größter Zahl.

Von den Geburtsdaten der untersuchten Gruppen von Zigeunermuttersprache wurden

Alter, Schulung, Familienstand, Wirtschaftsaktivität der Mutter, im weiteren der Geburts-

körpermaßdurchschnitt des Neugeborenen mit den Landesgeburtsdaten vom Jahre 1982

verglichen.
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In der Häufigkeitsverteilung jeder untersuchten Variablen zeigen die Roma-Daten im Ver-

gleich zu der Unterschiede können vor allem mit den abweichenden historisch-kulturellen

Traditionen und mit der abweichenden Wertordnung der Roma in Zusammenhang gebracht

werden, genauso wie ihre demzufolge entstandene ungünstige Soziallage und gesellschaft-

liche Beurteilung.

In der Fertigstellung dieser Arbeit hat uns die Stiftung OTKA (Ungarische Förderungs-

fonds der Wissenschaftlichen Forschung) durch die Ausschreibung No. T 023100 und

No. T 030795 unterstützt.
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Ausländer in Budapest
Demographische Wirkungen und Arbeitsmarkt

Die demographische Situation von Budapest

Die wichtigsten Charakteristika der demographischen Situation von Budapest sind seit Jahr-

zehnten: die niedrige Fruchtbarkeit (Fertilität) - die bloß die einfache Reproduktion der

Bevölkerung nicht sichert - und die extrem hohe Mortalität sowie eine immer intensiver

werdende Abwanderung aus der Großstadt und seit 1989 eine sich steigernde inter-

nationale Migration.

Die Bevölkerung von Budapest stieg nach dem 2. Weltkrieg in den 50er und 70er Jahren

bedeutender an. Den Grund dafür findet man in den für die Geburten günstigen gesetzlichen

Bedingungen und in den inländischen Wanderungsprozessen. Zwischen 1970 und 1980

vergrößerte sich die Bevölkerungszahl von Budapest mit fast 60 000, 3 Prozent.

Das erste Jahr der Bevölkerungsminderung ist 1981. Nach 9 Jahren, in 1990 lebten

um fast 43 000 Personen - 2 Prozent - weniger Einwohner in Budapest als im Jahre 1980.

In der nächsten Zeitperiode zwischen 1990 und 1999 wurde der Minderungsprozess

noch schneller, um 178 000 - 9 Prozent - sank die Bevölkerungsziffer der ungarischen

Hauptstadt. Hinter diesen Erscheinungen steckt teilweise die Abwanderung der aktiven,

jungen Bevölkerung aus der Hauptstadt ins Ballungsgebiet (anders gesagt Agglomerations-

gebiet) um Budapest.

1. Komponenten der Bevölkerungsentwicklung,
Budapest

Jahr Lebendgeborene Gestorbene Inländische
Wanderung

auf 1000 Einwohner

1960 8,8 10,1 23,3
1970 12,0 12,3 9,7
1980 11,5 15,1 4,3
1990 9,6 14,7 5,8
1995 8,6 14,8 -5,8
1998 7,9 14,4 -5,7

Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt
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Die zwei wichtigsten Komponenten der Bevölkerungsentwicklung sind die natürliche

Komponente und die Wanderung. Die Bilanz der Lebendgeborenen und Gestorbenen, d.h.

das Maß der natürlichen Vermehrung war z.B. im Jahre 1975 2,8 auf 1 000 Einwohner in

Budapest. Ab 1980 zeigte diese Ziffer jährlich eine größere Abneigung in die negative Seite

bis 1997. Das Maß der natürlichen Vermehrung in 1998 lag bei -6,5 (um 0,2 mehr als im

vorigen Jahre). Die volle Fertilitätsrate von Budapest war in 1998 1,047.

Der Gewinn an der inländischen Wanderung von Budapest war in den 60er Jahren be-

deutend, seitdem nahm der Strom nach der Hauptstadt allmählich ab. Aus dem Gesichts-

punkt von Budapest war die Bilanz zum ersten Mal (nach dem 2. Weltkrieg) in 1993

negativ. Die Abwanderung aus Budapest nahm in den letzten Jahren zu. In 1998 war die

Bilanz der inländischen Wanderung von Budapest -5,7 auf 1 000 Einwohner. Die oben

skizzierten negativen demographischen Erscheinungen stimmen eben für das Ballungsgebiet

um Budapest nicht zu.

2. Veralterungsindex der Bevölkerung, Erhaltungsraten, Budapest

Jahr Veralterungsindex Erhaltungsrate
Erhaltungsrate der
älteren Bevölkerung

Erhaltungsrate der
Bevölkerung im
Kindesalter

1960 48,1 41,1 13,4 27,8
1970 88,3 36,7 17,2 19,5
1980 88,1 51,1 23,9 27,2
1990 90,0 49,5 23,4 26,0
1995 110,2 46,1 24,2 22,0
1998 117,7 44,8 24,2 20,6

Veralterungsindex: Die 65jährige und ältere Bevölkerung im Verhältnis zur 0-14jährigen
Bevölkerung.
Erhaltungsrate: Die 65jährige und ältere bzw. die 0-14jährige Bevölkerung im Verhältnis
der 15-65 jährigen Bevölkerung.

Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt

Die von der natürlichen Verminderung und der inländischen Wanderung bestimmte

Bevölkerungsabnahme hat unter anderem die Veralterung der ganzen Bevölkerung von

Budapest zur Folge. Der Prozentanteil der 65jährigen und älteren Bevölkerung überstieg

15 Prozent in der zweiten Hälfte der 90er Jahre  - während in den 60ern erreichte der Anteil

kaum die 10 Prozent. Der Veralterungsindex der Budapester Bevölkerung - der Anteil der

65jährigen an den 0-14 Jahre alten Kindern - wächst jährlich an.
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Die Konzentration der ausländischen Wanderer in Budapest

Seit 1989 landeten ausländische Staatsbürger mit dem Ziel von dauernder Niederlassung

oder anhaltendem Aufenthalt in Ungarn in einem seit dem 2. Weltkrieg unerhörtem Maße.

Budapest als eine europäische Metropole war immer schon eine bunte Stadt, aber die

Ausländer in den 90er Jahren besitzen aus mehreren Gesichtspunkten Aufmerksamkeits-

wert. Zum ersten ist diese Erscheinung interessant aus einem demographischen Gesichts-

punkt, zum zweiten sollten wir auf die Umwandlungen des Arbeitsmarktes während diesen

Jahren achten. Außerdem löste der Strom der ungarischen Nationalität aus Rumänien und

teilweise aus den anderen Nachbarländern heftige politische-öffentliche Streite aus.

Im Jahre 1998 überstieg die Zahl der sich in Ungarn aufhaltenden Ausländer 150 000, von

denen mehr als 40 Prozent - 62 307 - lebten in Budapest. 1998 fielen auf Tausend Ein-

wohner von Ungarn 15 Ausländer, während in der Hauptstadt mehr als das Doppelte,

34 Bürger.

Die Anzahl der in Ungarn Einwanderungs- bzw. anhaltenden Aufenthaltsgenehmigung

fordernden ausländischen Staatsbürger, der sog. eintretende Ausländer bewegte sich in

den 90er Jahren jährlich zwischen 13 000 und 22 000. In den einzelnen Jahren fiel der

Anteil der Hauptstadt daran zwischen 30 und 50 Prozent.

Die rechtliche Situation der Ausländer wird in Ungarn in der Konstitution und in Gesetzen

bestimmt. In der rechtlichen Regelung der Migration werden das Polizeiwesen, die Einwan-

derung, die Aufnahme der Staatsbürgerschaft, die Flüchtlinge und die Arbeitsbewilligung

getrennt behandelt.

Grundsätzlich wird die Sicherheit der Flüchtlinge vom 7. § der Konstitution garantiert,

nachdem Ungarn die allgemein angesehenen Regulierungen des internationalen Rechts an-

erkennt. Währenddessen die Rechtspraxis - die 15. Gesetzesverordnung von 1989 -, die

das Genfer Abkommen von 1951 mitsamt seinen Protokollen verkündete, leitete in Ungarn

eine geographische Einschränkung ein: Ungarn gibt Flüchtlingsstatus nur Flüchtlingen aus

Europa. Die Situation wurde im Jahre 1993 bzw. 1994 gesetzlich geregelt. Die Ein-

wanderungspolitik sicherte Begünstigungen für die, die (von der Nationalität her) sich

Ungar nennen oder einen ungarischen Vorfahren (Aszendenten) haben. Im Rahmen der

günstigeren Regelungen wurde die für die Einwanderungs- bzw. Einbürgerungsgenehmigung

nützliche Aufenthaltsdauer vom üblichen 8 (im Falle von Familiengründen 3) Jahren auf

1 Jahr verringert.
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Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt

Ein bedeutender Teil der ungarischen Migrationsprobleme folgt aus der geographischen

Lage von Ungarn. Am Anfang der 90er Jahre charakterisierte kein friedliches, ruhiges Bild

das Karpaten-Becken. Zwei große Katastrophen lösten in diesem Raum Flüchlingswellen

aus: die Revolution in Rumänien im Dezember 1989 und der südslawische Krieg.

Ein bedeutender Teil der aus Rumänien stammenden Ausländer lebt in Budapest. 1991

wählte mehr als ein Drittel der ins Land einströmenden 11 000 rumänischen Staatsbürger

die Hauptstadt als Wohnsitz, und dieser Anteil der Hauptstadt blieb im Laufe der 90er Jahre

fast konstant. Der Prozentanteil der Hauptstadt an den russischen Staatsbürgern ist noch

bedeutender (1998 hielten sich 60 Prozent hier auf), aber geringer an den ukrainischen (22

Prozent) und an den jugoslawischen Staatsbürgern (20 Prozent). Fast die Hälfte der aus

der Europäischen Union kommenden Ausländer hielten sich Ende 1998 in Budapest auf,

aber am Anfang der 90er Jahre konzentrierte sich ein noch größerer Anteil in der Haupt-

stadt. Im Falle der außereuropäischen Wanderer ist es interessant, dass sich etwa 80 Pro-

zent der Eintretenden aus Asien (90 Prozent der aus China in bestimmten Jahren) im Laufe

dieser Zeitperiode in Budapest zusammenballte.
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Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt

Für das Jahr 1997 stehen ausführliche Daten über die neugegründeten Unternehmen mit

ausländischer Beteiligung zur Verfügung. So konnten wir unter anderem mehr Informationen

über die wirtschaftliche Tätigkeit der chinesischen Unternehmen bekommen.  Die meisten

neugegründeten Unternehmen wurden in 1997 von chinesischen Unternehmern ins Leben

gerufen. (Ihr Anteil lag bei 36 Prozent). Diese Unternehmen wurden mit dem möglichst

niedrigstem Kapital (1 Million HUF) gegründet, und insgesamt verfügten sie über kaum

2 Prozent vom Kapital der neugegründeten Unternehmen mit ausländischer Beteiligung. Die

entscheidende Mehrheit der chinesischen Unternehmen ist im Handel tätig. Innerhalb von

Ungarn konzentrierten sich in 1997 94 Prozent der neugegründeten chinesischen Unter-

nehmen  in Budapest

Die wichtigsten Migrantengruppen

Die internationale Fachliteratur der Migration entdeckte grundsätzlich wirtschaftliche

Gründe hinter der Motivation der wandernden Bevölkerung. Die Stellungnahme der unga-

rischen Fachleute zu dieser Frage ist teilweise anders wegen der politischen und kulturellen

Situation der mitteleuropäischen Länder.
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In Ungarn wird die Migration von den Fachleuten im Verwaltungswesen und in der wissen-

schaftlichen Forschung als eine komplexe Erscheinung behandelt, in der sich die Flüchtlings-

welle, die Einwanderung, der zeitweilige Arbeitskräfte-Strom, die illegale Migration und die

organisierte Kriminalität miteinander zusammenhängen. [1]

Die Untersuchung der Migranten sollte die „negativen“ Auswirkungen - Steigerung der

Arbeitslosenzahl, Belastung des sozialen Systems sowie die „positiven“ Konsequenzen

- demographische Vorteile, Einführung motivierender Wirtschaftskulturen - im Blickwinkel

haben. Dieser Artikel versucht anhand einiger demographischer Charakteristika der migranten

Bevölkerung und anhand ihrer Beteiligung am Arbeitsmarkt eine Bilanz zu ziehen, wobei

zwischen „positive“ und „negative“ Seite nur vorsichtig eine Grenze zieht.

Ein mögliches Unterscheidungsmerkmal der Migranten-Gruppen ist die Legalität,

nach der wir teilweise sich überlappende Gruppen bestimmen können. [2]

a) Die erste Gruppe bilden die sog. Migranten im administrativen Sinne, die von der

Verwaltung registriert sind und mehr als ein Jahr in einem anderen Land verbringen. (Im

demographischen Sinne ist nach den Empfehlungen der UNO Migrant, der - unabhängig

vom Geburtsort und von der Nationalität - in einem anderen Land wenigstens 12 Monate

verbringt.) Ein Teil verweilt im Land mit dem Wunsch der späteren Niederlassung (mit

Einwanderungsgenehmigung), ein anderer Teil hält sich dauernd im Lande auf (mit an-

haltender Aufenthaltsgenehmigung).

b) Die zweite Gruppe der Migranten bilden die Flüchtlinge bzw. sog. Asylanten im recht-

lichen Sinne. (In Bezug auf kleinere territoriale Einheiten als das Land kann man diese Daten

praktisch nicht untersuchen.)

c) Die dritte Gruppe bilden die legal im Lande arbeitenden Ausländer - mit Arbeits-

genehmigung und Arbeitsvisum.

d) Es gibt keine zuversichtliche Einschätzung über die Zahl der illegalen ausländischen

Arbeitnehmer, die teils als Tourist, teils als Besucher ins Land kommen.

e) Von diesen Gruppen fehlen bestimmte Untergruppen der Migranten: z.B. die

Geschäftsführenden Direktoren der wirtschaftlichen Gesellschaften, die keine Arbeits-

genehmigung, nur Erwerbsvisum brauchen, sie sind unter den Migranten im administrativen

Sinne zu finden, wenn sie sich länger als ein Jahr im Land aufhalten.
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In diesem Vortrag untersuche ich die Migranten im „administrativen” (d.h. auch statisti-

schen) Sinne und die legalen ausländischen Arbeitnehmer: Die erste Gruppe kann aufgrund

der Daten des statistischen Zentralamtes, die zweite Gruppe nach den Angaben des

Arbeitsamtes von Budapest behandelt werden.

Als bestes Klassifizierungsmerkmal unter den legalen Migranten-Gruppen erwies sich das

Herkunftsland. Die auf diese Weise gebildeten größeren Gruppen unterscheiden sich so-

wohl aus demographischem Gesichtspunkt als auch nach ihrem Verhalten auf dem Arbeits-

markt. Die einzelnen Gruppen haben wahrscheinlich unterschiedliche Motivation hinsicht-

lich des Aufenthaltes bzw. der Niederlassung in Ungarn. Der größte Anteil, 61-77 Prozent

der zwischen 1991 und 1998 eintretenden ausländischen Staatsbürger kam aus Europa, in

den einzelnen Jahren etwa 2 670-6 610 Leute.

A) Innerhalb der europäischen Ausländer repräsentierten 45-60 Prozent rumänische Staats-

bürger. Es handelt sich größtenteils um Großfamilien ungarischer Muttersprache aus

Siebenbürgen, die größtenteils um 1990 nach Ungarn strömten. Die Hintergründe ihrer

Abwanderung haben wirtschaftliche, sprachliche, kulturelle und politische Faktoren. Ihre

wirtschaftliche Situation in Siebenbürgen und die rumänischen inländischen politischen Ver-

hältnisse veranlaßten sie zusammen zur Verlassung ihrer Heimat.

Zu dieser Gruppe gehören größtenteils die eintretenden Ausländer aus den mitteleuro-

päischen Nachbarländern, die oft ungarisch als Muttersprache haben. Ihr Prozentanteil an

den europäischen eintretenden Ausländer schwankte zwischen 6 bzw. 16 Prozent. Der

Prozentsatz der ukrainischen Eintretenden lag zwischen 6-11 Prozent, der Anteil der slo-

wakischen Staatsbürger an den europäischen Eintretenden gesamt umfaßte nur einige

Prozente.

Es gibt noch eine weitere Untergruppe hier: die Zahl der Eintretenden aus der ehemaligen

Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten insgesamt wuchs in der Hauptstadt. 1998 lag der

Anteil dieser Untergruppe an den europäischen Eintretenden bei 10 Prozent.

B) Die zweite Gruppe bilden die Eintretenden aus den Ländern der Europäischen Union:

Bis 1990 lag ihr Prozentenanteil an den europäischen Eintretenden bei 17 Prozent,

dieser Anteil wuchs in den 90er Jahren fast kontinuierlich (in 1997 war es am höchsten,

23 Prozent).
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C) Die dritte Gruppe bilden die nicht-europäischen Eintretenden. Zwischen 1991 und 1998

kamen 59 bis 77 Prozent der außer-europäischen Eintretenden aus Asien. In den letzten

Jahren lag der Prozentanteil der chinesischen Staatsbürgern an den asiatischen Eintretern

um 60 Prozent. Der Anteil der nord- und mittelamerikanischen Eintretenden an den außer-

Europäern schwankte zwischen 10-20 Prozent, der Anteil der Afrikaner bewegte sich

zwischen 3-11 Prozent.

Die demographischen Wirkungen der internationalen Migration

Die charakteristischen Jahre der hohen internationalen Migration in Budapest waren 1988

und 1989. Laut dem Trend der 90er Jahre wird die Einströmung der Ausländer in der Nähe

der Jahrtausendwende nachlassen. Die Verteilung der migranten Bevölkerung nach Alter

und Geschlecht entspricht in Budapest den „klassischen“ Gesetzmäßigkeiten, die  historisch

nachgewiesen werden können. Die jungen Altersklassen und die Männer überwiegen in

einem großen Maße die Gruppe der ausländischen Migranten.
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Zwischen 1990 und 1997 schwankte der Anteil der 15-39jährigen Eintretenden um

70 Prozent, der als relativ hoher Prozentsatz berücksichtigt werden kann. In den einzelnen

Jahren bewegte sich der Prozententeil der 40-59jährigen zwischen 13 und 19 Prozent,

während der Anteil der Kinder erreichte nicht 10 Prozent und der Prozentsatz der Alten

unbedeutend blieb.

Im Falle der Wandernden ist es ebenso ein allgemeiner Thesis, dass die Mehrheit aus Män-

nern besteht, die traditionsgemäß zur mobileren Bevölkerung gehören. Vor 1974 überstieg

die Zahl der Frauen die der Männer und nach einigen Jahren mit gleichmäßiger Verteilung

gerieten die Männer in Mehrheit.

Nachdem die wandernde Bevölkerung die jungen Altersklassen der einheimischen Bevöl-

kerung bereichert, erhöht in Folge ihres Lebensalters und Gesundheitszustandes die Frucht-

barkeit und verringert die Mortalität. Da im Falle von Budapest der Prozentsatz der Aus-

länder noch nicht so hoch ist, wird dieser „Verbesserungseffekt” nach den Bevölkerungs-

vorausrechnungen langfristig wirken. [3]

Der Prozentanteil der Lebendgeburten an der Gasamtzahl, wo die Staatsangehörigkeit

einer oder beider Elternteile nicht-ungarisch war, lag bei 6,5 Prozent in 1998 in der ungari-

schen Hauptstadt.

Wirkungen auf den Arbeitsmarkt

Zur Zeit der Ausstellung der Aufenthalts- bzw. Einwanderungsgenehmigung wird der

Beruf des sich in Ungarn aufhaltenden ausländischen Staatsbürgers registriert. Aufgrund

der Berufshauptgruppe des Ausländers können wir indirekt Schlußfolgerungen über ihre

Rolle auf dem Arbeitsmarkt ziehen. In Bezug auf den ganzen Arbeitsmarkt möchte ich

bemerken, dass die Situation der Männern und Frauen voneinander getrennt zu behandeln

wäre. Noch mehr stimmt es für die migrante Bevölkerung, deren größter Teil Männer aus-

machen. (In 1998: 55 Prozent Männer)

Fast 70 Prozent - etwa 23 500 Leute – der sich in Budapest aufhaltenden Männern kann

als beruflich aktiv betrachtet werden: ein Viertel übt geschäftsführende Tätigkeit (meist an

der Spitze einer Privatfirma), ein weiteres Viertel ist als Arbeiter in der Bauindustrie bzw.

Industrie tätig und fast ein Fünftel übt Berufe mit höherer Schulbildung aus.
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Fast 15 400 migrante Frauen - 54 Prozent der sich hier aufhaltenden ausländischen

Frauen - sind auf dem Arbeitsmarkt beruflich tätig: ein Sechstel ist in Führungsposition,

23 Prozent übten Berufe mit höherer Schulbildung aus und 14 Prozent übten wahrscheinlich

Büro- und geschäftsführende Arbeit entsprechend ihrem Beruf aus.

31 Prozent der Männer (etwa 10 500), und 46 Prozent der Frauen (12 900) sind inaktiv

oder arbeitslos; darunter 67 Prozent der inaktiven und arbeitslosen Männer sind Schüler

bzw. Studenten, während 40 Prozent der inaktiven bzw. arbeitslosen Frauen fallen in diese

Kategorie.

Innerhalb dieser Gruppe ist der größere Teil der Männer arbeitslos, der kleinere Teil

Rentner; während was die inaktiven und arbeitslosen Frauen anbelangt, sie verteilen sich

relativ gleichmäßig in den Kategorien der Arbeitslosen, Hausfrauen und Rentnerinnen.

5. Verteilung der sich in Budapest aufhaltenden inaktiven und arbeitslosen

 ausländischen Staatsbürger, 1998
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Aufgrund dieser Berufsdaten können wir vorsichtig den Anteil der Arbeitslosen an der

gesamten wirtschaftlich aktiven migranten Bevölkerung einschätzen: es wären 9,6 Prozent

bei den Männern und 17,5 Prozent bei den Frauen (insgesamt: 12,9 Prozent). Diese Ziffer

ist mehr als das Zweifache der Arbeitslosenquote von Budapest nach der repräsentativen

Arbeitskräfte-Aufnahme aufgrund der internationalen ILO-Kriterien (5,5 Prozent). Dem-

zufolge kann man die Schlußfolgerung ziehen, dass die migrante Bevölkerung den inaktiven

bzw. arbeitslosen Bevölkerungsteil der Stadt erhöht.

Über das Verhalten der migranten Bevölkerung auf dem Arbeitsmarkt gewinnt man ein

etwas ausführlicheres Bild anhand der Daten des Arbeitsamtes von Budapest. Im Laufe

von 1988 stellte die Behörde fast 13 000 Arbeitsgenehmigungen für ausländische Staats-

bürger in Budapest aus.
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Zwei Drittel der am 31. Dezember 1998 gültigen Arbeitsgenehmigungen bekamen mitteleu-

ropäische Migranten, darunter 71 Prozent rumänische, 17 Prozent sowjetische und ex-

sowjetische und 5 Prozent jugoslawische Staatsbürger.

Am Ende 1998 waren 13 Prozent der Arbeitsgenehmigungen in den Händen von Staats-

bürgern aus übrigen Ländern von Europa, in erster Linie aus der Europäischen Union. Die

meisten Bewilligungen stellte das Amt für britische, danach für deutsche, französische, schließ-

lich für holländische und österreichische Staatsbürger aus.

Der Anteil von Asien an der gesamten Anzahl der gültigen Arbeitsgenehmigungen lag bei

14 Prozent (fast die Hälfte der asiatischen Arbeitnehmer stammt aus China), 4 Prozent

kommt aus Nord- und Mittelamerika, während der Prozentsatz anderer Kontinente niedrig

blieb.

Fast zwei Drittel der ausgestellten Arbeitsgenehmigungen bekamen im Laufe von 1998

Männer. (Zum Vergleich: Im Register der sich in Budapest aufhaltenden beruflich aktiven

ausländischen Staatsbürger repräsentierten die Männer 60 Prozent.)

Zum allgemeinen Bild bezüglich der Geschlechter stehen sehr nahe die Kreise der rumä-

nischen und jugoslawischen Arbeitnehmer, aber der Anteil der Männer ist noch höher unter

den Arbeitnehmern aus den sowjetischen Nachfolgestaaten und China. Im Kreise der

Arbeitnehmer aus der Europäischen Union zeigt das Verhältnis zwischen Männern und Frauen

keine solche extreme Verteilung.

45 Prozent der ausgestellten Arbeitsgenehmigungen bekamen im Laufe von 1998 Arbeit-

nehmer zwischen 20 und 29 Jahre, 28 Prozent die zwischen 30 und 39 Jahre, 16 Prozent

die zwischen 40 und 49 Jahre. Im Falle der rumänischen Arbeitnehmern stieg der Prozent-

anteil der 20-29jährigen Männer über 50 Prozent, während unter denen aus der Europäi-

schen Union ist nach Einschätzungen der Prozentsatz der 30-39jährigen Arbeitnehmer hoch

(40 Prozent).

Die Arbeitnehmer bekamen fast alle auf die im Gesetz bestimmten einjährige Periode Arbeits-

genehmigung in der Hauptstadt.

Die rumänischen, polnischen und ex-sowjetischen Arbeitnehmer sind größtenteils in der

Bauindustrie beschäftigt, die chinesischen Arbeitnehmer im Handel und Gaststättengewerbe.
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Fazit

Ich möchte aufgrund der bisher zur statistischen Analyse geeigneten Daten im Bereich der

internationalen Migration folgendes zusammenfassen.

Nach einem Überblick über die demographische Situation in Budapest können wir

die Vermehrung besonders der jungen, aktiven, männlichen Bevölkerung voraussagen.

In Budapest konzentrieren sich intensiv die sich in Ungarn aufhaltenden ausländi-

schen Staatsbürger.

Die Konzentration stimmt am stärksten für die russischen und chinesischen Staatsbürger,

wir können von einer gleichmäßigeren Verteilung im Kreise der aus der Europäischen Union

Kommenden sprechen, die Erscheinung ist nicht typisch für die rumänischen Migranten,

und schließlich sie ist gar nicht charakteristisch für die ukrainischen und jugoslawischen

Wanderer.

Im Laufe der näheren Untersuchung der Migranten erwies sich als das beste Klassifizierungs-

merkmal die Staatsangehörigkeit. Die Migranten aus verschiedenen Ländergruppen weisen

andere demographische Merkmale und andere wirtschaftlichen Aktivitäten auf. Insgesamt

erhöhen sie den inaktiven bzw. arbeitslosen Bevölkerungsteil. Die rumänischen Arbeit-

nehmer der letzten Jahre rekrutierten sich zum großen Teil aus den jungen Männern, die in

Budapest hauptsächlich in der Bauindustrie tätig sind. Von Jahr zu Jahr steigt auch der

Anzahl der Migranten aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Eine völlig

verschiedene Rolle spielen auf dem Arbeitsmarkt die Migranten aus der Europäischen

Union und China.

Anhand der Akkulturation der in Ungarn lebenden chinesischen Bevölkerung fügte ein un-

garischer Forscher eine wichtige Bemerkung zum Thema des Globalisationsprozesses hin-

zu, das aus dem Gesichtspunkt der einheimischen Bevölkerung relevant wird:

„Die erfolgreiche chinesische Wirtschaft  brauchte sich in Ungarn nur in einem beschränkten

Masse - eben infolge ihrer Offenheit - an die ungarische wirtschaftliche Umgebung anzu-

passen. Zur gleichen Zeit machten mehrere Tausende der Akteure vom einheimischen

ungarischen Arbeitsmarkt einen Akkulturationsprozeß durch ….“ „Die neuen

Globalisationsprozesse schaffen demzufolge mehrere, parallel nebeneinander laufende und

aufeinander wirkende Akkulturatuionsprozesse Raum.” (Hervorhebung von mir) [4]
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Marian Storkey,  London Research Centre, London, Großbritannien

Ethnic minority young people in London

1.  Ethnic diversity within London

London is one of the most cosmopolitan cities in the world. More than one in three

Londoners comes from an ethnic minority group i.e. from a group other than White British.

As well as being of a considerable size, the ethnic minority population of London is also

extremely diverse.

Table 1 shows the largest numbers of migrants to London by their country of birth

(1991 data). The huge spread of countries from which migrants come is reflected well.

London has always been cosmopolitan and even in the 16th century between 5 and 10 per

cent of Londoners were from other countries.

Table 1  Migrants living in London in 1991 by their country of birth

Country of Birth Number  Country of Birth Number

Irish Republic 214,033 Japan 17,192
India 151,619 Iran 16,856
Scotland 113,117 Malaysia 16,163
Jamaica 76,445 Tanzania 15,452
Wales 70,532 Guyana 14,662
Kenya 56,993 Mauritius 13,907
Bangladesh 56,657 Barbados 13,466
Cyprus 50,684 Philippines 13,429
Pakistan 44,741 Portugal 13,125
Northern Ireland 42,243 Vietnam 11,858
Nigeria 36,047 Canada 11,626
USA 32,667 Trinidad & Tobago 10,184
Germany 32,027 Egypt 9,301
Italy 30,052 Iraq 8,353
Ghana 26,925 Singapore 7,554
Uganda 28,244 Greece 7,120
Sri Lanka 25,818 China 6,996
Australia 23,315 Israel 6,901
Poland 21,823 Malta and Gozo 6,475
France 20,923 Austria 6,445
Turkey 20,426 Lebanon 6,444
Spain 19,047 Morocco 6,254
South Africa 18,496 Zimbabwe 6,086
Hong Kong 18,398 Netherlands 5,974
New Zealand 18,379 USSR 5,234
Source: 1991 Census LBS Table 7
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A recent study of languages spoken by London’s schoolchildren also highlights the

diversity within London with over 300 languages recorded as the main language spoken

at home.

Table 2    Percentage of London’s children speaking the top ten languages

English  67.9 % Turkish 1.7 %
Bengali    4.5 % Arabic 1.2 %
Panjabi    3.3 % English creoles 1.2 %
Gujurati    3.2 % Yoruba 1.2 %
Hindi/Urdu    2.9 % Somali 0.93 %
Source: Multi-lingual London 2000

These are the top ten languages spoken by London’s schoolchildren. Bengali is a language

from Bangladesh, whilst Panjabi, Gujurati, Hindi and Urdu are all Indian and Pakistani

languages. Yoruba is a Nigerian language.

Much of the diversity within London’s population of young people is hidden by the way

many British statistics are collected. Statistics are often based on the ten categories used

by our last Census in 1991. The ten categories are as follows:

Table 3  Ethnic categories most used at present to collect data in the UK

White
Black Caribbean
Black African
Black Other
Indian
Pakistani
Bangladeshi
Chinese
Other Asian
Other

The White category contains a number of different ethnic minority groups. LRC estimates

that around 10 per cent of the population in London is white but from ethnic minority groups

such as Cypriot, Turkish, Irish or Arab.

The Black Other group contains people who are Black British or black and of mixed

ethnic origin, and also black people from other countries such as France or USA.

People in the Other Asian group are mostly people from Far East Asia including

Japanese, Filipino, Vietnamese and Sri Lankans.
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The Other group is the group which really hides the diversity of London as it contains

people from many different communities such as South Americans, many Middle

Eastern people who do not fit into any of the other categories, and people related to

more than one ethnic group who are not black.

Whilst acknowledging the diversity and the numbers of migrants it is important to

remember that the majority of London’s ethnic minority young people were born in

Britain.

Table 4  Percentage of children in each ethnic group who were born in the UK

White 96 % Pakistani 89 %
Black Caribbean 96 % Bangladeshi 65 %
Black African 64 % Chinese 80 %
Black Other 97 % Other Asian 62 %
Indian 93 % Other 86 %
Source:  1991 Census

2.  The experiences of young ethnic minority people in London

The major message about young ethnic minority people in London is that different ethnic

groups have very different experiences. Some ethnic minority young people are incredibly

successful, and are doing better than the White majority. Others however, including many

newly arrived refugee groups are facing many barriers. The following sections focus on

different topics.

Education

• Ethnic minority students are more likely to stay on at school after 16 than their white

counterparts, and are more likely to be studying full-time.

• Indians and Chinese students are the most successful at GCSE stage (the exams you

take at 16) with around 45 % gaining five or more passes at top grades (A-C).

White students were slightly less successful, but Black, Bangladeshi and Pakistanis

were the least successful with less than 25 % obtaining those passes.

• Chinese, Black African, Other Asian, and Other groups all have higher proportions

with very high qualifications such as degrees, compared with Whites. Bangladeshis,

Black Caribbeans and Pakistanis had lower levels of people with degrees.



��9

Employment

•  Overall ethnic minorities have twice the unemployment rates as whites.

• Whatever level ethnic minorities are qualified to they have higher unemployment rates

than whites

• 7 % of ethnic minorities work in professional occupations compared with 9 % of

Whites. Ethnic minority people are much more likely to be working as accountants or

doctors rather than as corporate managers.

Income

Chinese (£350), African Asian (£334) and Indian (£308) households all have a higher average

weekly income than White (£294) households. Pakistani (£202) and (Bangladeshi (£196)

households have substantially lower levels and also tend to have the largest household sizes.

Racial violence

• There are around 130,000 racially motivated incidents reported to the police a

year in England and Wales (including those reported by whites).

• Asians (48 %) were the largest group of victims, followed by Black (24 %) and

White people (22 %) which includes many Anti-Semitic incidents).

• 16-25 year olds were responsible for over half the racially motivated incidents

against Asians, and just over a third against Black people.

• The murder of Stephen Lawrence - a young Black man, and the following police

investigation, have forced many organisations including the police to completely

review their race policies.
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Discrimination

Although racial discrimination exists in London it seems to be less of a problem than

in many other European and American cities.

This is perhaps helped by the fact that:

• London has always been a cosmopolitan city and black people have lived there

since Roman times.

• Many ethnic minority communities have been established for decades and the

majority of ethnic minority young people were born and educated in Britain

• Since 1976 there has been very good anti-discrimination legislation compared

with most countries.

• There are many examples of successful ethnic minority people in public life.

• Far right political parties have very little support.

• Different communities live in nearly all areas of London so the segregation seen

in many other cities does not exist.

• Different ethnic groups have accommodation across the housing market in owned,

public sector and privately rented homes.

But more needs to be done

• racial violence needs to be reduced

• the unemployment differential between whites and ethnic minority people needs

to be closed

• resources need to be concentrated on those particular ethnic groups not doing

so well - such as Bangladeshis and Pakistanis.

• policies need to be targetted specifically towards refugees needing most support

• organisations such as the police and many commercial companies need to continue

with the progress made in tackling anti-discrimination issues internally.
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Markku Lankinen, City of helsinki Urban fact, Urban Studies, Finland

Development of statistical  models for a Positive Discrimination
in Education and Youth Activities in Helsinki

Immigration, exclusion and municipal policy

Helsinki, as a capital of Finland, has 552 000 inhabitants today. The growth of population

has bee rapid in the 1990’s, an increase of 60 000 people. The sources of the growth divide

into three:  majority of births make 15 %, immigration from other Finland  70 % and foreign

immigration 15 %.

The structure of the population has remained quite youthful, due the steady  flow of students

to the universities. That’s why the number of children has been in a growth path. (Fig 1)

Before 1990 the population with foreign background didn’t  exceed 2 %. The eastern

1 200 km border to CCCP was practically closed, and  the overflow of Finnish labour

connected with a very strict immigration policy kept the country far away from the

emigration highways of the world. The collapse of the Sovjet started the flow of people

with Finnish roots to West. Due the famous Stalinist National policy most of these are

capable only in Russian. The collapse of Siad Barre Regime and the Civil War  in Somalia

brought the first time a population of 4 000 totally different people in  the middle of snow.

The cultural conflict was apparent both sides.

It must be pointed out here, that Finland, for historical reasons, has been a two language

nation: Finnish and Swedish. In every municipality with at least 5% minority language

the services must be in both  languages. With this experience it can be said  that the xenophobia

is not so apparent as in 100 % cultures. Today, 4,6 % are of foreign origin. That number is

not high in all-European comparison, but the pace of change is rapid, anyway (Fig 2).

The deep economic crisis in the beginning of nineties brought an unseen mass unemployment

to the country (22 %  in the winter 1994), in Helsinki 19 %  in  winter  1996. Compared to

the 1-3 % unemployment rate usual after 1945 those figures were near a catastrophe.

(fig 3)  That, combined to the new flow of immigration, put the decision making of Helsinki

to handle a new agenda. How to manage the exclusion trend, that was apparent from the

long duration unemployment? How to make hinders the development to the total  exclusion

in case of immigrant families with no language abilities for education or work life?
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The social problems are not dispersed evenly over the city structure, although the social

differences have been rather small and diminishing in Helsinki in  last decades. The occurrence

of the unemployment compared with the  average income of the area  underlines it.(fig.4)

The City Board appointed a Committee against exclusion and accepted  1997  the motions

proposed by the committee. The two main themes were:

1. The foreigners should be „kotouttaa“ (a new Finnish verb that has a meaning:  „to make

a foreigner to feel at home“ ). That means intensive language and vocational  teaching, but at

the same time children are entitled to day care and education partly in the native language.

(The people in Helsinki are very acquainted with the fact that it is no problem for children to

learn two languages well at the same time. So usual are the mixed marriages between Swedish

and Finnish language groups - and bilingual children. That motion put a new burden to day

care, primary education and youth free time activities organisers.

2. More resources should be allocated  to housing areas, that are moving to the zone of

danger of social misery  and exclusion. The main resource is money, but it is a means to hire

more labour force to education and especially social support work.

Here the statistical examination of the city structure finds it’s place.

The city area is divided into 256 small areas, 118 basic areas, 33 service areas and

7 administration areas. The branches of the city services define their own areas according

to the borders  of the lowest area borders. That makes it possible to describe the population

background of different service functions statistically. A huge amount of statistical data is

produced yearly from crucial variables, such as  population  (age, gender), population changes,

family structure, households, housing stock, education, average income, employment-

unemployment, social subsidy takers, foreign population. In the beginning of  80’s  a statistical

areal data base was created into mainframe, in 90’s it was converted to the LAN -environ-

ment and today it lies in the Internet. That offers an easy access to retrieve different data

constellations for areal research.
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Positive discrimination model in the basic education

The Education Board was the first one to react to the Exclusion Program. There was

first reserved an smaller amount of money (0,8 M Euros, about 1 % of the budget) by

extracting it from the accepted budgets to be dealt again among the schools in lower

(75) and higher (39) stadium of the basic education. The sum may seem tiny, but it is

anyway highly appreciated in the tight budget limitations the schools have suffer due the

depression cuts. The Board asked The Urban Studies Unit of City of Helsinki to help in

solving the deal problem.

An interactive model was developed for that purpose. First, 8 variables was chosen

to describe the social environment of the school pupils as near as possible:

1. Lone parents as a % of families with children (yearly)

2. Rental apartments % of housing stock (yearly)

3. Only basic or lowest middle level education  of  30-55 aged (yearly)

4. Low income families % of all families with children (Census 1995)

5. Children, whose parents are oppressed by unemployment (Census 1995)

6. Children  in families  getting social subsidy % of all children (yearly)

7. Children getting into  a new contact to Children Protection Office % of all children

    (yearly)

8. Average income of households per consumer unit (yearly)

Some comments of the variables:

In different research projects and statistical analyses it has been  revealed that lone parents

have not only economic but also educational problems with the children more than average.

Rental sector is getting more away from the average in income terms, for example. Most of

the variables can be retrieved yearly. That is important, because the schools rectors are

very eager to put forward points of view concerning their area. The children with foreign

origin are not included in this context. The reason is, that schools with education in foreign

languages need a special allocation of resources and it is organised already in the  education

budget phase.

Every school has its own district to gather  pupils. The 118 areas are divided according

these districts, using weighting by population, is the district borders do not have

coincidence with basic statistical areas. The number of pupils is added to the system.
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The income variable is turned 180 % to meet other „misery“ variables. The variables have

different amplitudes: standardisation of them corrects that problem.

Now, the user of the model can start working. At first must  the  variables be chosen, all

8 or a gathering of them. Then the model asks the amount of the money to be dealt, the

percentage of schools to be taken with, and the value of adjusting coefficient. The last

mentioned needs additional explanation. The variables in the model  are quite collinear. By

adding the standardised values together,  the result can exaggerate the area differences

maybe too much. The adjustment is made by taking a logarithm of the coefficients for every

school. The result is a mix of  original values and their logarithm transformations according

the percentage coefficient  of adjustment. The more weights the logarithm, the smoother the

distribution becomes.

As a result there appears a table, that shows the chosen schools, the average of

standardised variables, the money in original division and after adjustments made by

transformation (Appendix 1). The differences between areas are not too conspicuous. The

reason lies in the urban designs policy: efforts are made to mix different housing types and

tenure classes to avoid segregation.

(Fig.)

The result can be described as a metaphor: The pupils go to the school with similar knapsacks

and lunch breads. The children from poorer areas get now more butter with their lunch

in the dealing process. That additional provision is not applied straight on the bread; it is

gathered  together in the schools and a pupil support worker is hired to help in learning and

other schools difficulties.

The choices are made in the Rector Meeting and the results are accepted there. Here lies

the strength of the interactive systems: the responsibility is moved from the officials and

researchers to the end users.

Positive discrimination model for the Youth Free Time Services

The office for organising activities for youth free time services got it’s birth 1948 in

Helsinki. It is a municipal organisation, the Youth Agency, which main work is to manage

48 so called Youth Houses. These are distributed to different  housing areas. Five of them  is

entitled to Swedish speaking youth. Two venues are for motor repairing etc.
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In addition to that the city gives support to youth organisations, but the municipal activity is

the main form. The resource allocation for different areas  is and has been a crucial planning

problem. There are three types of reasons:

1. The age structure is changing all the time especially in areas that have been build rapidly

    (fig .)

2. The need to support families with official youth activities varies from area to area, the

    risk to social exclusion is the main factor.

3. Immigrant youth are more in a danger zone to fall in crime, if they start to form a

     subculture with a hostile attitude to the adult word of main culture. Sad examples of drug

    abuse are present.

The Youth Agency was the other to handle the question of resource allocation from

the point of view to exclusion. Now, the  grand idea was not to allocate a small marginal, but

the whole amount of the budget aimed to work in housing areas (15 M Euros 1999).

The allocation system was started in a same way as in the education model. The districts

for Finnish Youth Houses were defined first. Some areas do not have any, so they were

excluded. Swedish activities do have clear districts, so they were excluded, too. Following

data was gathered from three last years:

1. Number of visits

2. Number of member cards

3. Labour years of personnel

4. Number of 10-16 years in the district

These can be called as Activity Variables.

As Background Variables were following defined:

1. Lone parents as a % of families with children (yearly)

2. Rental apartments % of housing stock (yearly)

3. Only basic or lowest middle level education  of  30-55 aged (yearly)

4. Inhabitants in social council  housing % of all inhabitants

5. Children  in families  getting social subsidy % of all children (yearly)

6. Average income of households per consumer unit (yearly)
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7. Rate of unemployment in age 25-49

8. Percentage of foreign languages in age 10-16

We can see that some of them are similar with the education model.

The values of these area variables are  counted to the youth districts. The standardisation

procedure is not possible her, because it produces negative values. The user of the

model makes the choice of variables like in the education model. All units are now with

in the counting process. The adjustment procedure with a mix of logarithm transformation  is

similar with the education model.

The problem is now, which variable should be taken into account. The study of the data

gave a wide distribution in ratios:  visits/members, visits/population, visits/labour years etc.

There is no legal need to offer youth services as in the basic education. There the number

of pupils is the major criteria. In the Youth model all four activity variables were taken into

counting. The basic assumption is the weight of 25 % to each variable. The user can make

choices,  there is possible to take only a part of these variables and change the weights to

them. The results can have conspicuous differences. This phase is essential, because there is

no evidence beforehand of the „right“  way to handle the need of different areas. After these

steps the result is counted (Appendix 2). A summary table is added there.

After the counting the result is put to comparison  with the budgets for the Youth Houses

in previous year. In this the decision making comes to real baptism of fire. But that is the

basic meaning of the allocation model.

These two examples of resource allocation by using statistics from the properties of the

housing areas are telling about the status of knowledge in the governance of the city. Other,

and economically much wider areas are the budget allocation of the Social and Health

Boards, that cover about half of the City budget that amounts to 3 200 Billion Euros. The

dealing process there stops to seven administrative areas. The statistics describing the

propertied of areas are used here also, after a research of the connection of social needs

and use of services. But that is another story.

The figures mentioned above are in the next page.
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Appendix 1:

The sum for deal: 2100000 for 20 % of schools with 50 % adjustment

Jaettava summa 2100000 20%:lle kouluista, tasoitusk. 50

original adjusted

503 JAKOMÄEN ALA-ASTE .976 253248 207379

122 RUOHOLAHDEN ALA-ASTE .924 214872 178587

613 HERTTONIEMENRANNAN ALA-ASTE .748 354696 330059

405 METSOLAN ALA-ASTE .724 84624 74626

771 MERI-RASTILAN ALA-ASTE .597 141670 140348

725 KALLAHDEN ALA-ASTE .526 66423 67097

721 LAAKAVUOREN ALA-ASTE .498 155817 170368

303 ELÄINTARHAN ALA-ASTE .489 93922 100674

312 VALLILAN ALA-ASTE .485 104157 112844

361 LÄNSI-PASILAN ALA-ASTE .475 58901 62289

716 VESALAN ALA-ASTE .471 113519 125607

727 MUSTAKIVEN ALA-ASTE .470 140284 157408

301 ALEKSIS KIVEN ALA-ASTE .445 152216 177118

704 KEINUTIEN ALA-ASTE .419 63229 71925

263 MALMINKARTANON ALA-ASTE .399 102422 123671

8.646 2100000 2100000

Jaettava summa 900000 20%:lle kouluista, tasoitusk.  50

original  adjusted

505 JAKOMÄEN YLÄ-ASTE 1.686 188439 142909

302 ALPPILAN YLÄ-ASTE .844 161215 163200

712 ITÄKESKUKSEN YLÄ-ASTE .809 115948 117859

490 MAUNULAN YLÄ-ASTE .738 116066 123810

290 APOLLON YK:N YLÄ-ASTE .712 91180 97769

717 VESALAN YLÄ-ASTE .669 75727 83075

501 ALA-MALMIN YLÄ-ASTE .646 63503 70267

690 HERTTONIENEN YK:N YLÄ-ASTE .625 87922 101110

SUM 6.730 900000 900000
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Appendix 3:

The allocated sum 87600000 100% of houses, adjustment coeffivient 40 %

The deal is made according to following Activity variables and weights:

1 Number of visit 31.6

3 Labour years 26.3

4 Population 0-16 y. 42.1

Background variables 1 2 3 4 5 6 7 8

The result of the resource allocation

Area Youth House index Original Adjusted
3 3831 Pihlajamäen nuorisotalo 191.2 3861132 3276516 FIM
4 544 Meri-Rastilan nuorisotalo 169.1 4127972 3644972
3 414 Jakom“en nuorisotalo 168.1 2455583 2140340
4 454 Myllypuron nuorisotalo 156.6 3517065 3170292
4 472 Vesalan nuorisotalo 147.3 2511912 2288273
2 304 Munkkivuoren nuorisotalo 145.9 1018617 904599
3 3833 Pihlajiston kerhohuoneisto 144.5 1050642 936857
4 4711 Kontulan askartelupaja 141.5 3169902 2949962
4 4712 Kontulan nuorisotalo 141.5 4189969 3933901
4 4715 Kurkimäen kerhohuoneisto 141.5 1491930 1355088
2 331 Kannelmäen nuorisotalo 141.0 2936516 2729430
1 220 Vallilan nuorisotalo 140.3 925204 829609
4 431 Kettutien nuorisotalo 136.4 1968226 1827188
3 293 Teuvo Pakkalan nuorisotalo 126.3 1477550 1396688
3 341 Pakilan nuorisotalo 125.5 3929961 3851601
3 401 Suutarilan nuorisotalo 122.0 2844395 2787925
3 392 Tapanilan nuorisotalo 122.0 1841354 1777261
2 282 Maunulan nuorisotalo 120.7 1446684 1389750
4 473 Laakavuoren nuorisotalo 120.0 2966684 2930582
3 160 Pikku Huopalahden kerhohuo 119.0 2927451 2900320
3 402 Tapulikaupungin nuorisotal 118.6 3759243 3761864
3 284 Oulunkylän nuorisotalo 115.2 2732246 2735575
4 432 Roihuvuoren nuorisotalo 112.5 1454461 1436007
1 121 Harjun nuorisotalo 111.6 1710193 1704015
4 457 Itäkeskuksen nuorisotalo 105.4 2614661 2710731
1 260 Koskelan nuorisotalo 103.2 1362926 1389760
2 294 Lassilan nuorisotalo 102.1 1709883 1767306
3 412 Nurkkatien kerhohuoneisto 99.6 1597969 1664809
3 463 Pitäjänmäen nuorisotalo 95.0 1614622 1717072
4 541 Vuosaaren nuorisotalo 93.0 1864708 2013798
1 201 Ruoholahden kerhohuoneisto 88.9 1161611 1254695
1 080 Merikasarmin kerhohuoneist 88.0 955328 1027677
1 240 SPR:n nuorisotalo Mox 87.0 1370842 1505930
4 491 Laajasalon nuorisotalo 85.6 2453516 2785028
1 310 Lauttasaaren nuorisotalo 84.2 2079828 2362212
1 173 Narri 81.6 1677253 1915352
2 301 Munkkiniemen nuorisotalo 76.4 1269253 1477325
3 381 Malmin nuorisotalo 66.3 1138789 1414915
1 250 Käpylän askartelupaja Käpsy 66.3 1067284 1321952
4 420 Kulosaaren nuorisotalo 63.1 705222 877217
2 333 Malminkartanon nuorisotalo 56.7 1040866 1399711
3 370 Pukinmäen nuorisotalo 51.2 978092 1389911
1 171 Länsi-Pasilan nuorisotalo 43.6 622454 945982

4815.4 87600000 87600000
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Appendix : The figures

Populatioby age 1962-99 in Helsinki
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Fig 5 :                                      Fig 6: Change of unemployment  in

housing areas
Unemployment and the proportion of long duration un. 

by income average of the housing area 1995
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