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Solidarität in der Migrationsgesellschaft.
Einleitende Bemerkungen
A NNE B RODEN & P AUL M ECHERIL

Welche regulativen Konsequenzen folgen dem Umstand, dass „Migration“
ein zentrales Moment gesellschaftlicher Realität und Dynamik ist? Seit etwa den 1980er Jahren gehört diese Frage zu den im deutschsprachigen
Raum in Medien, Politik und Alltagswelten intensiv debattierten Themen
und prägt als offener Topos der Auseinandersetzung gesellschaftliche
Realität.
Zwar waren auch vor 1980 Wanderungsbewegungen für gesellschaftliche Prozesse von großer Bedeutung und in bestimmten, wie ihr Objekt eher
marginalisierten, wissenschaftlichen und politischen Feldern (z. B. „Ausländersoziologie“ oder „Ausländerpädagogik“) Gegenstand der Auseinandersetzungen.1 Der intensivere Diskurs um Themen und Topoi wie „Ausländer“, „Fremde“, „Migration“, „Integration“, „unsere ausländischen Mitbürgerinnen“ setzt freilich erst in etwa mit den 1980er Jahren ein.
Gesellschaftliche Auseinandersetzungen mit Bezug auf die Tatsache der
Migrationsgesellschaft werden immer auch bestimmt von einer Art Identitätsfrage. Gerungen wird um die Antwort auf die Frage, welcher Typ von
gesellschaftlichem Kontext nun die je relevante politisch-symbolische

1

So unerwünscht die an die Arbeitskraft der Körper angeschlossenen
Migrantinnen und Migranten in Deutschland waren, so wenig angesehen waren
die wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit ihnen beschäftigten. „Die
Ausländerpädagogik und die Sozialarbeit mit ausländischen Arbeiterfamilien
waren lange Zeit so marginal wie ihre Klientel“ (Auernheimer 2003, 46).
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Referenzeinheit sei und sein solle. Zwei sich ausschließende und zu Beginn
polar formulierte Antworten standen in der Referenzeinheit, die wir als
Deutschland kennen, ab den 1980er Jahren einander gegenüber: Deutschland sei eine „multikulturelle Gesellschaft“ vs. Deutschland „ist kein Einwanderungsland“. Faktisch war die zweite, da offizielle Identitätsantwort
folgenreicher als die eher in „wohlmeinenden“ und „linken“ Milieus gepflegte multikulturelle Antwort. Immense Immigrationsbewegungen, im
Zuge derer in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren Millionen so genannter (Spät-)Aussiedler und Aussiedlerinnen nach Deutschland kommen,
die medial Beachtung findenden Morde und Übergriffe in Mölln, Rostock,
Solingen, Hoyerswerda und anderen Orten, die diese Geschehnisse medial
säumenden Lichterketten und die gleichzeitige Einschränkung des Rechts
auf Asyl2 prägen den Migrationsdiskurs der letzten Dekade des vergangenen Jahrhunderts. Die Kritik an der offiziellen Beschwörungsformel
„Deutschland ist kein Einwanderungsland“ wird massiver und führt
schließlich zu einem neuen offiziellen, gesellschaftlichen Selbstverständnis.
Symbolischer Höhepunkt der Veränderung in Richtung der offiziellen Anerkennung der Migrationstatsache ist die Veränderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes im Jahr 2000. Deutschland distanziert sich von dem Prinzip, das Staatsangehörigkeit allein an „Volkszugehörigkeit“ qua Abstammung bindet und nimmt Elemente des „ius soli“ in seine Gesetzgebung auf.
Seit der Jahrtausendwende kann in Deutschland nun eine überaus intensive

2

„Die Bundesrepublik Deutschland ist [mit den Regelungen des 1993 veränderten
Asylrechts] für asylsuchende Flüchtlinge auf dem Landweg legal nicht mehr erreichbar. Der Luftweg wiederum hat, der Kosten wegen, eine deutliche soziale
Selektionsfunktion. Fliehen kann nur, wer das Geld für den Flug oder aber für
Agenten und Schlepper hat, weshalb oft viele zusammenlegen und zurückbleiben müssen, um eine Flucht zu ermöglichen. Einfliegende Asylsuchende aus
sog. ‚Nichtverfolgerstaaten‘ oder ohne gültige Papiere müssen im Transitbereich
bleiben und dort auf ein Schnellverfahren warten. Viele im Inland abgelehnte
Asylbewerber warten im ‚Asylknast‘ auf ihre Abschiebung, betreut von Gefängnispersonal, das für die Bewachung von verurteilten Kriminellen ausgebildet ist. Psychische Zusammenbrüche, Suizidversuche und gewaltsame Abschiebungen sind Alltag geworden im Land von Artikel 16a GG“ (Sechster Familienbericht 2000, 51).
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und darin kontroverse Thematisierung der Migrationswirklichkeit beobachtet werden.
Im Rahmen dieser Thematisierung verweisen Wirtschaftsverbände,
Vertreterinnen und Vertreter der politischen Parteien und auch der Bundesregierung seit einiger Zeit auf den so genannten Fachkräftemangel3 und die
so genannte demographische Entwicklung und plädieren für die Anwerbung gut ausgebildeter „Fachkräfte“. Die Wirkung dieses Diskurses besteht
unter anderem darin, dass in ihm die Unterscheidung von Menschen, die
aufgrund ihres Migrationsstatus als nicht fraglos zugehörig gelten, in wirtschaftlich Nützliche und weniger Nützliche vorangetrieben wird. Das wandernde und wanderungsfähige „Humankapital“ ist zu einer der begehrtesten
Ressourcen im globalen Wettstreit um die Sicherung des nationalen
Wohlstandes und der nationalen Konkurrenzfähigkeit geworden. Dies wird
auch in Deutschland erkannt. Gesteuerte Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte ist die Formel, in der das Bewusstsein um das Erfordernis gezielter und kontrollierter Migration zum Ausdruck kommt. Die Logik des
neuen, auf demographischen und wirtschaftlichen Ausgleich zielenden
öffentlichen Migrationsdiskurses ist hierbei im Kern ökonomistisch: „Nutzung von Arbeitskraft“, „Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit“,
„Gewinnung Hochqualifizierter“, „Innovationskraft der Wirtschaft“, „Sicherung des Wohlstandes“ sind zentrale Vokabeln. Die Abkehr von der bis
zu Anfang des 21. Jahrhunderts in Deutschland geltenden offiziellen Weigerung, die Migrationstatsache anzuerkennen, war zwar überfällig; zugleich
muss aber darauf hingewiesen werden, dass mit Politiken, die bestrebt sind,
die instrumentelle Bedeutung der Migranten und Migrantinnen sowie ihre
Verwertbarkeit hervorzuheben, eine Reihe von Problemen verbunden sind.
Beispielsweise wird dadurch in der Konsequenz zwischen „guten“ und
„schlechten“ Migranten und Migrantinnen unterschieden. „Gute“ sind solche, die einen Beitrag zur Sicherung „unseres“ Wohlstandes leisten,
„schlechte“ sind solche, die „unsere“ Ressourcen verbrauchen (Roma beispielsweise, die aufgrund rassistischer Verfolgung in bestimmten Teilen

3

„Deutschland steht vor einem riesigen Fachkräftemangel – ein Phänomen, das
sich in den kommenden Jahren drastisch verstärken wird. Dagegen helfen können vor allem drei Maßnahmen, darunter eine verstärkte Zuwanderung.“ (Fokus
2014)
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Europas versuchen, nach Deutschland zu gelangen und hier vom Innenministerium des „Missbrauchs“ bezichtigt werden).
Der aktuelle Diskurs um sog. Armutszuwanderung (in Bezug auf Menschen aus Rumänien und Bulgarien) mutet hierbei besonders zynisch an,
weil er nicht nur entlegene, vielmehr auch in Europa geltende Ungleichheits- und Ungerechtigkeitsverhältnisse, die Migrationsbewegungen nach
sich ziehen, nicht berücksichtigt und Menschen des Sozialhilfemissbrauchs
bezichtigt. Gleichzeitig werden in Europa die mit der Öffnung nach innen
einhergehende Abschottung der EU-Außengrenzen sowie die tödlichen
Auswirkungen dieser Grenzsicherung nicht ausreichend problematisiert und
in ihrem Ausmaß verschleiert. Zwar werden die Toten von Lampedusa
kurzfristig öffentlich beklagt, die Abschottungspolitik wird jedoch nicht
ernsthaft infrage gestellt, die „Europäische Agentur für die Operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen“, Frontex, bleibt ein System der Abwehr, nicht des Schutzes von Flüchtenden, die nach Europa gelangen wollen.4
Dass Menschen fliehen oder migrieren und teilweise versuchen, nach
Europa zu gelangen, kann sehr unterschiedliche Gründe haben: Bürgerkriege, Klimawandel, unzureichende Versorgung mit Wasser und/oder Lebensmitteln, unzureichende medizinische Versorgung, rassistische, religiöse oder genderspezifische Diskriminierung und Verfolgung, aber auch individuelle Aspirationen und kollektive Projekte.5 Im europäischen und bun-

4

Dass sich trotz der Anfang Oktober 2013 zahlreichen Ertrunkenen vor Lampedusa nichts an der Abschottungspolitik an den EU-Außengrenzen geändert hat,
zeigen die erneuten Toten vor Ceuta vom 6.02.2014: „Die beiden spanischen
Exklaven Ceuta und Melilla erleben seit zwei Wochen Massenanstürme, nachdem Spanien neue Anweisungen an seine Sicherheitskräfte herausgegeben hatte.
Am 6. Februar [2014] waren mindestens 14 Flüchtlinge beim Versuch ertrunken, schwimmend über das Meer nach Ceuta zu gelangen. Der Einsatz von
Gummigeschossen durch die spanischen Sicherheitskräfte führte in Spanien zu
einer heftigen Debatte über den Umgang mit den Flüchtlingen.“ (Tagesschau
2014)

5

Dass viele dieser Flucht- und Migrationsursachen mit dem bis heute nachwirkenden Kolonialismus sowie den nach wie vor herrschenden Ausbeutungsverhältnissen zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden zu tun haben, wird von Thomas Gebauer eindrucksvoll beschrieben (vgl. Gebauer 2010).
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desdeutschen Diskurs um Migration wird aber eher ausgeblendet, dass eine
geringere Zahl der Migrierenden nach Europa oder gar nach Deutschland
gelangt. Die meisten Menschen, die ihre Heimat verlassen (müssen), fliehen oder migrieren innerhalb ihres Landes oder innerhalb der Herkunftsregion und kommen oftmals in Nachbarländern unter, die in viel größerem
Maße von Flucht und Migration betroffen sind als Europa und Deutschland
und die ökonomisch viel weniger in der Lage sind, die ankommenden Menschen adäquat unterzubringen und zu versorgen (vgl. Broden 2013, 8).
Im Rahmen der hier nicht nur überaus grob, sondern auch recht selektiv
wiedergegebenen jüngeren Geschichte des Migrationsdiskurses in Deutschland wurden eine Reihe von normativ-regulativen Überlegungen und Ansätzen formuliert und debattiert. Die Tragweite und Bedeutung dieser Vorschläge können wir uns daran klarmachen, dass Migration – verstanden als
Bewegungen von Menschen über Grenzen ebenso wie Diskurse – nicht allein nach gewissermaßen technischen Fragen der Regulierung „der menschlichen Menge“ verlangt, sondern eine Problematisierung von symbolischen
Grenzen der Zugehörigkeit und handfesten Ressourcenverhältnissen darstellt. Mit Bezug auf regulative Konzepte können nun in einer allgemeinen
Einstellung zwei Typen von Konzepten unterschieden werden (die empirisch nicht immer zu unterscheiden und argumentativ wie praktisch zuweilen auch ineinander verschränkt anzutreffen sind):
a) Partikulare Konzepte, die auf die Funktionsfähigkeit des Gesamtzusammenhangs bezogen sind.
b) Universelle Konzepte, die auf die Ermöglichung der Integrität des und
der Einzelnen bezogen sind.
Erstere Konzepte, empirisch häufig an das Stichwort „Integration“ geknüpft, sind partikular, weil sie das Funktionieren eines abgegrenzten Zusammenhangs („Deutschland“, „Europa“, „unsere Gesellschaft“) zum
Hauptbezug ihrer regulativen Vorschläge machen (z. B. „Migranten“ sollen
die deutsche Sprache erlernen, weil die Verkehrssprache Deutsch das gesellschaftliche Funktionieren und seinen auch wertabhängigen Zusammenhalt ermögliche). Das Funktionieren des nationalgesellschaftlichen oder
auch europäischen Gesamtzusammenhangs stellt in diesem Typ von Regulation die zu präferierende Größe dar. Erst in diesem konzeptionellen Horizont gilt es beispielsweise als legitim, einen rechtlichen Unterschied zwi-
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schen Menschen und in dem nationalen, respektive europäischen, Kontext
privilegierten Menschen („(Unions-)Bürgern und Bürgerinnen“) zu machen.
Universelle Konzepte hingegen werden mit implizitem oder explizitem
Bezug auf grundlegende sozialphilosophische, gesellschaftskritische und
moraltheoretische Argumente eingebracht. Regulative Bezugsgröße ist hier
nicht der Vorrang des partikularen Raums, sondern die nicht kontextrelativ,
sondern universell gedachte Würde oder Integrität der und des Einzelnen.
Wenn der erste Regulationstyp danach fragt, wie migrationsgesellschaftliche Verhältnisse modelliert und gesichert werden können, die das Funktionieren der gesellschaftlichen Teilsysteme (organisiert beispielsweise um
„Recht“, „Gesundheit“, „Bildung“) in einem größeren Funktionszusammenhang ermöglichen, fragt der zweite Regulationstyp danach, wie migrationsgesellschaftliche Verhältnisse geschaffen werden können, die die
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Individuen sich selbst als würdevolle
Wesen erfahren, darstellen und verändern können.6
Eine rassismuskritische migrationspolitische Perspektive beispielsweise
kann als politische und pädagogische Praxis verstanden werden, die zum
Thema macht, in welcher Weise, unter welchen Bedingungen und mit welchen Konsequenzen Selbstverständnisse und Handlungsweisen von Individuen, Gruppen, Institutionen und Strukturen durch Rassismen in der Migrationsgesellschaft vermittelt sind, und diese stärken. Diese Perspektive zielt
darauf ab, auf Rassekonstruktionen beruhende und diese stärkende Unterscheidungen zu erkennen und zu problematisieren, dadurch zu schwächen
und alternative Unterscheidungen deutlich zu machen, nicht um in erster
Linie (mit Argumenten etwa, die die monetären Kosten von Diskriminierungsverhältnissen ausweisen) das Funktionieren des gesellschaftlichen Zusammenhangs zu befördern, sondern um vielmehr Gewalt zu mindern –
koste es, was es wolle. Sie kann in einem allgemeinen Sinne als reflexive
und unabschließbare, zugleich entschiedene Praxis verstanden werden, die
von der Überzeugung getragen wird, dass es sinnvoll ist, nicht in dieser
Weise auf rassistische Handlungs-, Erfahrungs- und Denkformen angewie-

6

Universelle Konzepte werden nicht selten aus Minderheitenperspektiven formuliert, da Minderheiten ihren Forderungen nach Anerkennung ihrer spezifischen –
etwa lingualen – Lebensform besonderes Gewicht durch den Bezug auf die universelle Geltung ihres Anspruchs verleihen.
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sen zu sein (siehe ausführlicher die Einleitung und die Beiträge in Melter/Mecheril 2009).
Die rassismuskritische Perspektive tritt mit dem Anspruch auf, einen
Beitrag zu alternativen, ‚gerechteren‘ Verhältnissen leisten zu wollen. Die
Tagung „Für eine ‚andere Welt‘? Beiträge der Rassismuskritik zur Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse“, die im Herbst 2011 in Kooperation
zwischen dem Center for Migration, Education and Cultural Studies (Universität Oldenburg) und dem Informations- und Dokumentationszentrum
für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen (IDA-NRW, Düsseldorf)
durchgeführt wurde, analysierte Möglichkeiten und Grenzen der Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse und thematisierte die normativen Referenzen der Rassismuskritik, ging also der Frage nach, welche normativen
Ansprüche und welche normativen Entwürfe rassismuskritischer Gesellschaftskritik zugrunde liegen und diese Kritik strukturieren und orientieren
(können).
Im Herbst 2012 schloss eine Tagung zum Thema „Solidarität – eine
angemessene Orientierung für migrationspädagogische Reflexion und
migrationspädagogisches Handeln?“ an. Das Insistieren auf Solidarität bedarf womöglich nicht nur des Mutes zum Anachronismus und vielleicht einer gewissen Beharrlichkeit, es impliziert auch neue Dilemmata und/oder
Paradoxien, die bedacht werden wollen, damit weder die Bestärkung einer
Verbundenheit mit einem exklusiven, partikularen Wir noch der Vorwurf
der weltabgewandten Träumerei („Gutmenschen“) eine vorschnelle Bestätigung findet. Im Rahmen der Tagung im Herbst 2012 wurde hervorgehoben, dass (Migrations-)Pädagogik und Rassismuskritik einen Rahmen der
Diskussion und Konkretisierung weltzugewandter Visionen gerechterer
Verhältnisse darstellen, freilich nie frei von Dilemmata und/oder Paradoxien.
Wenn in dem vorliegenden Band Solidarität als politische Praxis, als
Solidarität in der Migrationsgesellschaft untersucht wird, so macht es Sinn,
sie als einbezogene, involvierte (vgl. Messerschmidt 2009) Solidarität zu
konzipieren, die nicht nur als „uneliminierbare moralische Dimension“
(Bayertz 1998, 44) gekennzeichnet ist, sondern zugleich ein konflikthaftes
Handeln einschließt, will sie gesellschaftlich relevant sein: So kann Solidarität mit Flüchtenden und Asylsuchenden in der Kommune zu Auseinandersetzungen mit den machtvollen „Etablierten“ (Elias/Scotson 2002) führen,
zu Konflikten mit Behörden und politisch Verantwortlichen. Solidarität mit
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Kindern und Jugendlichen, die im deutschen Schulsystem als migrationsgesellschaftliche Andere gelten („mit Migrationshintergrund“) bedeutet beispielsweise für Lehrerinnen und Lehrer ein Hineingezogenwerden in Auseinandersetzungen mit einem machtvollen und einem im Hinblick auf Veränderungen zurückhaltenden Schulsystem (Kolleginnen und Kollegen,
Schulleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierung und
des Schulministeriums, aber auch Eltern, Mitschülerinnen und Mitschüler …).
Auch die „Ideologie der individuellen Chancen“ (Kampmann-Grünewald 2004, 296) steht im Widerspruch zu solidarischem Handeln. Dies wird
beispielsweise durch die Causa Sarrazin belegt, denn in dieser wird letztlich
kein wirklicher Widerspruch zu der wirkmächtigen Ideologie des PostWohlfahrtsstaates formuliert (vgl. Atzmüller 2014), dass jeder und jede
seines oder ihres Glückes Schmied sei. Involvierte Solidarität ist eine Praxis der Kritik (vgl. Mecheril u. a. 2013); sie zielt auf das Erkennen der
Schieflagen gesellschaftlicher Verhältnisse und ihre Veränderung.
Solidarität drückt sich somit auch in einer widerständigen Haltung aus,
die vielleicht nicht am Unüberzeugendsten mit der Foucaultschen Frage
„Wie ist es möglich, dass man nicht derartig, im Namen dieser Prinzipien
da, zu solchen Zwecken und mit solchen Verfahren regiert wird?“ (Foucault 1992, 11f.) angesprochen ist. Solidarität setzt damit ein Wissen um
die Strukturen und Prozesse voraus, die uns regieren;7 Solidarität ermöglicht dieses Wissen aber auch und wendet sich darin von einer vorschnellen
ideologischen Versöhnung mit dem Status Quo ab. „Die Erfahrung,
gleichermaßen – wenn auch nicht auf die gleiche Weise und mit gleichen
Konsequenzen – Imperativen ausgesetzt zu sein, die eben nicht auf die
Entwicklung individueller oder sozialer Potentiale, sondern bewusst pointiert formuliert auf die Mehrung von Kapitalvermögen angelegt sind, ist
aber eine nicht unwesentliche Voraussetzung für Solidarität.“ (KampmannGrünewald 2004, 296; Hervorhebung im Original)
Solidarität gründet auf dem Wissen, dass die „Imperative“, die die Notlage des und der Anderen zur Folge haben, strukturelle Größen auch je
meines Lebenszusammenhangs darstellen. Solidarisches Handeln entspringt

7

Dass das hier angesprochenes Wir ein Wir ist, dass sich selbst durchaus unvertraut ist, wird in vielen Beiträgen des vorliegenden Bandes (etwa im Aufsatz von
Serhat Karakayali oder Paul Mecheril) ausgeführt.
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zwar weder einer zwingenden Pflicht (zur Hilfe, zur Mildtätigkeit) noch
dem Kalkül einer instrumentellen Logik (wie ich Dir, so Du – ein mögliches späteres Mal – mir), weist aber darauf hin, dass im Widerspruch zu
bestehenden Verhältnissen, im Bemühen, problematische Verhältnisse zu
verändern, und nicht zuletzt in der Realisierung „besserer Verhältnisse“
auch für die Akteure und Akteurinnen solidarischen Handelns dieses Handeln an sich sinnvoll und darin möglich ist.
Solidarisches Handeln in der Migrationsgesellschaft hebt auf gesellschaftliche Veränderungen ab, die im Widerspruch zu Praxen stehen, die
auf das Maß ökonomischer Nützlichkeit reduziert sind. Solidarisches Handeln, involviertes Handeln, setzt Empathiefähigkeit und ein „inneres
Alarmsystem“ voraus, das dann anschlägt, wenn sich die Opfer der realen
Verhältnisse, die alle betreffen, zu Wort melden, nicht die Privilegierten.
Flüchtlinge sind Teil unserer Weltgesellschaft.
„Der Andere fehlt, und deshalb gibt es keinen Kontakt“, so Richard
Sennett (1998). Solidarität heißt dann wohl auch, das Fehlen des Anderen
zu kompensieren, über Bedingungen nachzudenken und diese zu verantworten, die Andere ins Wirkliche setzen und wirklich sein lassen. Dass
dies, da potenziell paternalistisch, womöglich gar patriarchal, ein nicht unproblematisches Unterfangen ist, ändert nichts daran, dass Solidarität unter
Bedingungen praktischer Verflechtungen in räumlicher und kultureller Differenz und Distanz eine diskutierenswerte und auch angemessene Bezugsgröße in migrationsgesellschaftlichen Kontexten bezeichnet.
Die vorliegende Anthologie beinhaltet einige Beiträge, die auf die beiden
erwähnten Tagungen zurückgehen. Darüber hinaus konnten Autorinnen und
Autoren gewonnen werden, die weiterführende Aspekte sowohl der Frage
nach normativen Referenzen professionellen Handelns in der Migrationsgesellschaft als auch der Frage nach der Angemessenheit des bzw. eines Solidaritätsbegriffs als normative Referenz problematisieren.
Das Buch ist entsprechend den beiden Tagungen in zwei Teile gegliedert.
Im ersten Teil (Normative Referenzen der Rassismuskritik) finden sich Beiträge, die den ethischen Grundlagen einer rassismuskritischen Theoriebildung nachgehen. Die Beiträge des zweiten Teils (Solidarität – Erkundung
einer (un)zeitgemäßen Orientierung) widmen sich aus unterschiedlichen
Perspektiven und in exemplarischen Einstellungen dem Begriff der Solidarität mit Blick auf migrationsgesellschaftliche Fragestellungen.
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T EIL 1
Ist die Aufklärung noch zu retten? Oder muss sie angesichts ernstzunehmender Kritik durch die postkoloniale Theoriebildung über Bord geworfen
werden, weil die maßgeblich von Kant und Hegel entwickelten normativen
Grundlagen einer philosophischen Anthropologie der rassismuskritischen
Befragung ihrer Protagonisten nicht standhält? Micha Brumlik geht dieser
Frage nach und argumentiert, dass das von Kant geprägte Denken zumindest das Potenzial hat, den ihm innewohnenden herrschaftlichen Eurozentrismus zu überwinden. Der Autor versteht postkoloniale Theorie als einen
Erkenntnisgewinn, der aus den Zwängen eines eurozentristischen Fortschrittsmodells befreit, und konstatiert, dass Ereignisse, die bislang „mental“ an der Peripherie lagen, nun ins Zentrum gerückt werden (können) und
dass Loslösungen von Vereindeutigungszwängen der klassischen Historiographie möglich werden.
In gleichermaßen kritischer Perspektive verdeutlicht Astrid Messerschmidt, dass eine normative Beanspruchung von Aufklärung und Emanzipation in der Rassismuskritik sich auf die inneren Brüche dieser Konzepte
bezieht. Aufklärung und Emanzipation sind beschädigte Ideale, die freilich
nicht aufgegeben werden können. Dabei kann sich Rassismuskritik keiner
Eindeutigkeit, keiner ungebrochenen oder unreflektierten Normativität verschreiben, weil sie damit, so die Autorin, ihr kritisches Potenzial verlieren
würde. Den wesentlichen Impuls der rassismuskritischen Konzepte und
Theorie sieht Messerschmidt in der Aufforderung zur Selbstreflexivität, die
eigenes Involviertsein in Rassismus mit bedenkt.
„Dürfen Weiße Rassismuskritik betreiben?“ Mark Schrödters Frage bezieht sich auf die in letzter Zeit in Kontexten der Auseinandersetzung um
Whiteness und Rassismus in der Bundesrepublik Deutschland geführten
Debatten und akzentuiert die Frage wissenschaftstheoretisch und -ethisch.
Schrödters ironisch anmutende Frage könnte auch lauten: Wann ist Selbstpositionierung forschungsmethodologisch notwendig und forschungsethisch geboten? Es geht also nicht allein um die Frage der politischen Repräsentation, sondern um die Frage nach dem Verhältnis von Repräsentationspolitiken und dem wissenschaftlichen Tun: Wer ist ethisch berechtigt
und wissenschaftlich in der Lage, über Ausbeutung und Missachtung, vor
allem über Ausbeutungs- und Missachtungserfahrungen zu sprechen; wer
ist berechtigt und in der Lage, Erfahrungen rassistisch Diskreditierbarer zu
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re-präsentieren und zu theoretisieren? Der Beitrag Schrödters kommt zu einem differenzierten Ergebnis: Zwar liege der Wissenschaft das Ideal der an
dem bloßen Gehalt von Argumenten abzuschätzenden Güte von Aussagen
zugrunde, das, was als gehaltvolles Argument gelte, sei aber in komplexe
soziale Prozesse der Herstellung von Glaubwürdigkeit und Autorität verfangen, die die (Selbst-)Reflexion auf die Frage, wer hier eigentlich spricht,
erforderlich mache.
In seinem Beitrag zu postkommunitärer Solidarität setzt sich Paul
Mecheril zunächst von einem Wissenschaftsverständnis ab, das vermeintlich wertfreie Fragen stellt und Antworten gibt, als würde sozialwissenschaftliche Arbeit lediglich soziale Sachverhalte abbilden, nicht aber erzeugen. Mit Bezug auf Pierre Bourdieu und über diesen hinausgehend plädiert
Mecheril für eine moralische Reflexion der erkenntnisproduzierenden Prozesse im Dienste ihrer Verfeinerung und bedenkt in diesem Zusammenhang
einen postkommunitär gefassten Begriff von Solidarität. Mit diesem Begriff, so Mecheril, sei der Umriss eines Motivs markiert, das kritische, auf
die Theoretisierung von Notlagen, ihre Bedingungen und Wirkungen zielende Analysen (migrations-)gesellschaftlicher Verhältnisse gewissermaßen
zu energetisieren imstande ist.

T EIL 2
Als erster Beitrag im zweiten Teil befasst sich Krassimir Stojanov explikativ mit dem Begriff der Solidarität und entfaltet ihn zunächst in seinem alltagsweltlichen Verständnis. Des Weiteren zeigt der Autor in Anschluss an
Jürgen Habermas und Richard Rorty auf, wie der Solidaritätsbegriff von
seiner Bindung an partikulare Gemeinschaften und Interessen abgelöst
werden kann. Auf dieser Grundlage führt Stojanov Gründe für ein solidarisches Handeln im Bildungswesen der Migrationsgesellschaft, das zur Stärkung der Bildungsmotivation und der Bildungsfähigkeit aller Kinder dieser
Gesellschaft beiträgt, an.
Dass Solidarität mit den Anderen, mit den Fernen, keine multikulturalistische Überforderung oder allein ein moralisches Gebot darstellt, dass
vielmehr erst mit dem Verlassen der engen Gemeinschaft und mit der Öffnung für eben jene Andere die Bildung einer kosmopolitischen Bürgerschaft ermöglicht wird, erläutert Serhat Karakayali in seinem Beitrag, in-
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dem er den Solidaritätsbegriff historisch und philosophiegeschichtlich
nachzeichnet. Dabei plädiert er für eine Verschiebung der solidaritätstheoretischen Thematik, weg von der Frage, mit wem wir solidarisch sein können, hin zur Analyse der Umstände, die ein entsprechendes Handeln verhindern. Karakayali interpretiert politische Gemeinschaften als prinzipiell
unabschließbar und verweist mit Bezug auf Michael Hardt und Antonio
Negri darauf, dass durch Migrationsprozesse eine Beschleunigung und ein
sozialer Wandel in Richtung auf die kosmopolitische Gesellschaft möglich
werden.
In seinem Beitrag „‚… aller Länder, vereinigt euch!‘ Integration, AntiIntegration, Solidarität“ befasst sich Radostin Kaloianov mit kritischen Ansätzen in der Migrationsforschung. Exemplarisch befasst sich der Autor mit
der Kritik am Integrationskonzept. Integration wird von verschiedenen Autoren und Autorinnen verstanden als Bestandteil eines hegemonialen
Zugriffs auf in der Migrationsgesellschaft als Andere geltende Personen,
die hierüber erst als Andere adressiert werden. Kaloianov sieht in diesen
kritischen Stellungnahmen nun jedoch einen Antikollektivismus walten, der
letztlich zwei Konsequenzen hat. Erstens wird damit eine Art szientifische
Überlegenheit der Kritik gegenüber der auf migrantisch-kommunitärer Solidarität gründenden Alltagspraxis bekräftigt und gesichert, wodurch zweitens die Integrationsleistungen, verstanden als Selbstermächtigung, von
Migranten und Migrantinnen geringgeschätzt und de-thematisiert werden.
Das Konzept des Verbündet-Seins wird im Beitrag von Gudrun Perko
und Leah Carola Czollek vorgestellt. Es ist ein Konzept, das auf der Reflexion der Privilegien beruht, und zwar der Privilegien von Menschen, die
sich, auch auf die Gefahr hin, dass sich ihr eigener privilegierter Status dadurch verändert, für Gerechtigkeit im Sinne von Social Justice einsetzen.
Die beiden Autorinnen interpretieren Verbündet-Sein als spezifische Form
von Solidarität in der Migrationsgesellschaft, die neben ethnisch-nationalen
Kategorien auch Differenzlinien wie Geschlecht, Alter, soziale und kulturelle Herkunft, Gesundheit in den Blick nimmt.
Der Beitrag von Sabine Hornberg konkretisiert Solidarität am Beispiel
des möglichen Engagements für mehr Bildungsgerechtigkeit für Roma. Mit
Hintergrundinformationen zu ihrer Lebensrealität in Ost- und Südosteuropa
sowie in der Bundesrepublik Deutschland werden der gesellschaftliche Hintergrund für den Bildungsbereich abgesteckt, ihre Bildungsbeteiligung
skizziert und Ansätze für die Bildungsarbeit mit dieser Minderheit in
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Deutschland vorgestellt. Der Beitrag schließt mit der Skizzierung von zentralen migrationspolitischen Herausforderungen, die sich für die Bundesrepublik Deutschland entwickeln lassen und mit einem Ausblick auf Handlungsspielräume sowie Handlungsempfehlungen für eine gerechtere Bildungsarbeit.
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