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Fachtag 2019 -  Dokumentation 

 #30 Jahre vereint: Hält das, was uns trennt, auch zusammen? Migrantische 
Perspektiven zwischen Ost und West 

 

Heute gilt Ostdeutschland als zehnfach gefährlicher für Geflüchtete als das übrige Land, dabei 
leben dort in absoluten Zahlen ausgedrückt weit weniger Geflüchtete als in Westdeutschland. 
Warum ist die Furcht vor dem Fremden so groß? Menschen mit Migrationserfahrung und ihre 
Nachkommen erleben diese Abwehr, die die Begegnung mit dem Anderssein auslöst, immer 
wieder – mal mehr, mal weniger intensiv. 

Aber auch viele Menschen ohne Einwanderungsgeschichte in Ostdeutschland haben das 
Gefühl, anders und ein bisschen fremd zu sein. Nach der Wiedervereinigung machten viele 
Ostdeutsche ähnliche Erfahrungen wie Migrant*innen, nur im eigenen Land. Erfahrungen, die 
noch nicht verarbeitet wurden. 

Der Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat (BZI) widmete seine 2. Fachtagung – mit Blick 
auf „30 Jahre Wiedervereinigung“ und den 2019 anstehenden Landtagswahlen – den guten 
sowie den schlechten Erfahrungen in Ost und West. So sollte die Tagung dazu beitragen, 
durch das Hervorheben der Gemeinsamkeiten unsere Gemeinschaft in einer pluralen 
Migrationsgesellschaft zu stärken. Es wurden Wege aufgezeigt, wie wir aus unseren 
Erfahrungen gegenseitig lernen können. 

Diese Dokumentation soll die Programmpunkte der Veranstaltung kurz zusammenfassen. 

 

13.00 Uhr: Eröffnung und Grußworte 

o Dr. Deniz Nergiz, Geschäftsführerin des BZI  

 

 

Der Fachtag 2019 wurde durch Frau Dr. Nergiz, hauptamtliche Geschäftsführerin des BZI, eröffnet. 

Sie machte auf die Bedeutsamkeit des Tagungsortes aufmerksam – Erfurt als Ort der ersten 

rassistischen, pogromartigen Ausschreitungen nach 1945, aber auch als Stadt der Vielfalt (2009). 

 

► Als Ort haben wir die Landeshauptstadt des Freistaats gewählt, mit Blick auf die letzte 

Landtagswahl im Osten für dieses Jahr. Erfurt hat weitere Besonderheiten: Zum einen 

wurde sie 2009 von der Bundesregierung als „Ort der Vielfalt“ gekürt,  

► zum anderen ereigneten sich hier im Jahr 1975 die ersten ausländerfeindlichen, 

pogromartigen Ausschreitungen nach 1945 in BRD. Die Vergangenheit kennt keinen 

Schlussstrich. Sie nimmt uns in die Pflicht.  
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Darüber hinaus betonte sie das Engagement des BZI gegen gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit und Rassismus sowie als bundesweites Sprachrohr der Stimme der Vielfalt, 

die aus den kommunalen Beiräten schallt. Sie dankte den Unterstützer*innen der Organisation, 

insbesondere der Thüringer Integrationsbeauftragten, Frau Kruppa, und ihrem Team.  

 

► Als BZI wollen wir das Engagement für die Vielfalt stärken und stellen uns beschlossen 

gegen jegliche gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit! In unserem Land ebenso wie als 

Europäer in Europa.  

► Wir haben glücklicherweise auch Unterstützer*innen, wie die Beauftragte des Freistaats 

Thüringen für Migration und Integration, Frau Kruppa, die es uns ermöglicht hat, den 

Fachtag im Regierungsviertel durchzuführen. Ein sehr wertvolles Zeichen der Solidarität! 

Wir danken ihr und ihrem Arbeitsstab für die Unterstützung!  

 

 

o Mirjam Kruppa, Integrationsbeauftragte des Freistaats Thüringen 

 

 

Integrationsbeauftragte Frau Kruppa hieß die Anwesenden herzlich willkommen und betonte:  

"Genau das brauchen wir - dass Sie sich hier versammeln und uns in Erfurt den Rücken stärken - 

geben Sie der Vielfalt in Erfurt eine Stimme!". 

 

Frau Kruppa äußerte sich zu den Schwierigkeiten, die ihr in ihrem Amt als Integrationsbeauftragte 

begegnen, aber auch zu den spezifischen Herausforderungen, die Geflüchtete in Thüringen haben, 

aufgrund einer Entsolidarisierung in der Gesellschaft und dem Erstarken demokratie- und 

menschenfeindlicher Akteure und Parolen an entscheidungsrelevanten Stellen, wie in den 

Parlamenten. Sie sagte hierzu: „Wir müssen Haltung und klare Worte finden.“ und dankte dem BZI, 

dass er diese Haltung mit der Fachtagung in Erfurt sichtbar macht. 

 

Frau Kruppa erzählte auch von einer Podiumsdiskussion der Parteien vor den Erfurter 

Kommunalwahlen: Im Publikum hatten 70% der Anwesenden kein Wahlrecht, waren aber 

wahnsinnig interessiert. Deswegen unterstützt sie den BZI in der Forderung  des kommunalen 

Wahlrechts für alle hier dauerhaft lebenden Drittstaatsangehörigen. 

 

o Richard Melzer, Beauftragter für Migration und Integration der Stadtverwaltung Erfurt 

 

 

Als Beauftragter für Migration und Integration der Stadtverwaltung Erfurt hieß Herr Melzer die 

Gäste herzlich willkommen und unterstrich die Bedeutsamkeit des Fachtages anlässlich des 30-

jährigen Mauerfalls. Er verglich Erfurt im Jahr 2009 als zur Stadt der Vielfalt gekürten Ort mit der 

heutigen Lage: Zwar gäbe es immer noch nur 8,6 % in Erfurt lebende Migrant*innen, die Stadt sei 

aber schon deutlich vielfältiger geworden. Wichtig sei nun, dass sie auch inklusiver werde – ein Ziel, 

dass noch stärkere Bemühungen der Stadt erfordert.  
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Herr Melzer zeigte sich dankbar für die Beiräte, insbesondere für den Ausländerbeirat Erfurt, die 

eine wichtige Arbeit für eine chancengerechte Stadt leisten. Er betonte das unermüdliche 

Engagement des BZI-Vorsitzenden José Paca, der sich in Erfurt und bundesweit aktiv für die Rechte 

von Personen mit Migrationsgeschichte engagiert. 

 

 

 

o Lajos Fischer, BZI-Vorsitzender (bis zum 15.09.2019) 

 

 

Lajos Fischer bedankte sich für die wegweisenden Worte und die Unterstützung durch Frau Kruppa, 

ihr Team und bei Herrn Melzer.  

 

Er betonte die Relevanz des Fachtagthemas und sieht darin eine Kernaufgabe des BZI:  

„Als BZI wollen wir an einem neuen Narrativ, das die getrennten Geschichten Deutschlands 

zusammenführt, arbeiten.“.  Ziel sei unter anderem, „mehr Solidarität der Menschen mit 

Migrationsgeschichte im Westen mit jenen im Osten erzeugen“. 

 

Lajos Fischer äußerte sich außerdem zu der Forderung des BZI für ein kommunales Wahlrecht aller 

hier dauerhaft lebenden Drittstaatsangehörigen: „Sie leben in den Kommunen, zahlen Steuern, 

erziehen hier ihre Kinder und dürfen nicht mitbestimmen". Er verwies darauf, dass dieses 

demokratische Mitbestimmungsrecht in anderen europäischen Ländern schon Praxis sei. 

 

Abschließend verwies Fischer auf zwei zentrale Forderungen des BZI: 1) die Erleichterung 

mehrfacher Staatsbürgerschaften und 2) die flächendeckende staatliche Finanzierung von 

Antidiskriminierungsstellen, um Rassismus konsequent bekämpfen zu können.  

 

Medial wurde in der Thüringer Allgemeine und im Spiegel über die Rede berichtet. 

 

 

o Jose Paca, stellv. Vorsitzender des BZI  

 

 

José Paca berichtete von seinen Erfahrungen mit dem Erstarken rechtspopulistischer Kräfte in der 

Thüringer Politik. Er prangerte die wachsenden menschenfeindlichen Narrative, die in den 

Parlamenten und in der Gesellschaft salonfähig geworden sind, an. Diese widersprächen unserem 

Grundgesetz, denn sie verletzen die Unantastbarkeit der Würde des Menschen. 

Über den Rechtsruck in den Stadträten sagte José Paca: "Wir müssen klar sagen: Wir sind bereit, 

wieder diese Arbeit zu leisten - eine weitere historische Tragödie zu vermeiden. Seien wir mutig und 

zeigen: Wir sind mehr.“ 

 

 

 

 

https://www.thueringer-allgemeine.de/politik/integrationsbeauftragte-fordern-wahlrecht-fuer-fluechtlinge-id227099977.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/integrationsbeiraete-fordern-kommunales-wahlrecht-fuer-migranten-a-1286843.html
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13.25 Uhr: Miteinander in Zeiten von sozialem Wandel  

o Prof. Dr. Anna Amelina,  

Fachgebietsleiterin am Lehrstuhl Interkulturalität, BTU Cottbus-Senftenberg 

 

 

Prof. Dr. Anna Amelina  stellte die Forschungsplattform „Migration, Konflikt und sozialer Wandel“ 

der BTU Cottbus-Senftenberg vor. Zentrale Problemstellung war die Frage: „Wie kann Deutschland 

als Gesellschaft in Zukunft konstruktiv mit Konflikten um Migration und Diversität umgehen?“. Ihre 

Präsentation fokussierte sich auf Konflikte um Migration, Diversität und soziale Ungleichheit und 

richtete sich an wissenschaftliche, zivilgesellschaftliche und politische Akteure. 

 

Hier können Sie die Folien zum Vortrag einsehen. 

 

 

o Prof. Dr. Hussein Jinah, stellv. Vorsitzender des BZI 

 

 

Stellv. Vorsitzender des BZI, Dr. Hussein Jinah, gab einen persönlichen Rückblick auf seine 

Rassismuserfahrungen in Ostdeutschland und seinen antirassistischen Aktivismus seit den 1990er 

Jahren. So berichtete er von seinem Versuch, sowohl Anfang der 1990er als auch als erster 

Gegendemonstrant gegen PEGIDA mit Rechten zu reden. Sein Motiv war stets, Gesicht und Haltung 

für die solidarische Gesellschaft zu zeigen. Leider erkannte er eine Radikalisierung auf rechten 

Demonstrationen. Er berichtete z.B., wie auf den Schildern der PEGIDA-Demonstrant*innen zuerst 

noch konkrete sozialpolitische Forderungen standen, heute jedoch nur noch rassistische Parolen zu 

finden sind. 

 

 
 

 

14.45 Uhr: Wissenschaft trifft Politik in ost-migrantischen Analogien 

o Prof. Dr. Naika Foroutan, Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und 

Migrationsforschung (DeZIM)  

 

 
Prof. Dr. Naika Foroutan stellte ihre Studie vom DeZIM Institut zu ost-migrantischen Analogien vor: 
Zwischen Muslim*innen und Ostdeutschen gibt es ähnliche Abwertungserfahrungen sowie Formen 
struktureller Benachteiligung. Sowohl Muslim*innen als auch Ostdeutsche würden diese 
Abwertungen internalisieren und reproduzieren. 
 
Die Folien und genauen statistischen Erkenntnisse der Studie finden Sie hier.  
 

 

 

 

 

https://bzi-bundesintegrationsrat.de/wp-content/uploads/2019/12/Vortrag_Erfurt_-Amelina_130919_final.pptx
https://dezim-institut.de/fileadmin/user_upload/Projekte/Ost-Migrantische_Analogien/OstMig_Booklet_A4.pdf
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15:30 Uhr – Diskussion: Wissenschaft trifft Politik in ost-migrantischen Analogien 

 

o Prof. Dr. Naika Foroutan, Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und 

Migrationsforschung (DeZIM)  

o Mirjam Kruppa, Integrationsbeauftragte des Freistaats Thüringen 

o Dr. Karamba Diaby, Mitglied des Bundestages 

 

 
SPD-Politiker Dr. Karamba Diaby  bestätigte die Forschungsergebnisse von Frau Dr. Foroutan durch 
persönliche Erfahrungen in seinem Wahlkreis: "80% der Leute, die zu mir kommen, sprechen das 
Thema Angleichung der Renten in Ost und West an – Sie fühlen sich in Ostdeutschland wie 
Bürger*innen 2. Klasse“.  
 
In der Fragerunde wurde unter anderem diskutiert, wer eigentlich als Ostdeutsch gilt und wer aus 
dieser Definition rausfällt. Darüber wurden Detailfragen zu Frau Dr. Foroutans Studie, unter 
anderem zum Begriff des „Postmigranten“ und zur Erhebungsmethode, erörtert. Teilnehmer*innen 
äußerten sich kritisch zu der Rolle der SPD in der deutschen Migrationspolitik und betonten, dass 
auch die Genderperspektive in der Debatte um ost-migrantische Analogien nicht vernachlässigt 
werden dürfe. Mit Frau Kruppa wurde diskutiert, inwiefern die Gründung eines Dachverbands der 
Thüringer Ausländerbeiräte auf Landesebene sinnvoll sei, insbesondere angesichts der geringen 
Zahl der kommunalen Integrations- und Ausländerbeiräte.  
 
Abschließend wurde eine Debatte über die Frage, inwiefern man mit Rechten reden solle, geführt. 
Hier gab es Differenzen, aber auch einen gemeinsamen Nenner: Grundsätzlich sei ein 
gesellschaftlicher Austausch immer wichtig, um mit guten Argumenten überzeugen zu können, 
jedoch sei dies auch immer kontextabhängig und müsse differenziert betrachtet werden. 
Überzeugte Faschist*innen ließen sich nicht mit Personen der Mehrheitsgesellschaft, die rechte 
Tendenzen und Einstellungen haben, gleichsetzen. 
 

 

 

16.10 Uhr: Moderiertes Austauschforum: Zusammenleben in Vielfalt 

Es war geplant, in diesem Austauschpanel das neue Förderprojekt des BZI  bei der Bundeszentrale für 

politische Bildung vorzustellen. Aus zeitlichen Gründen wurde dies auf die Delegiertenversammlung 

des BZI am Folgetag verschoben. Hier finden Sie alle relevanten Informationen zum Projekt. 

https://bzi-bundesintegrationsrat.de/vielfaeltig-demokratisch-kommunal-integrationsbeiraete-als-demokratische-akteure-staerken/

