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Statement 
Viktor Hahn, Projektkoordinator, RAA/ Büro für interkulturelle Arbeit der 
Stadt Essen 
 

Konsumverhalten, Konsumwünsche, Konsumprobleme: Bericht aus der 
russischsprachigen Community 

Zählt man Spätaussiedler/ Russlanddeutsche, jüdische Kontingentflüchtlinge, 
Familienangehörige der beiden Gruppen, russischsprachige Heiratsemigran-
ten und politische Flüchtlinge als die Gruppe der „Russischsprachigen“ zu-
sammen, bilden sie mit geschätzten 3 - 3,3 Millionen Personen die größte 
Migrantengruppe in Deutschland. Aus Sicht der Integrationspolitik und der 
sozialen Arbeit mit diesen Gruppen ist eine nach ihrem Zuwandererstatus dif-
ferenzierte Auseinandersetzung mit jeder einzelnen dieser Gruppen durchaus 
sinnvoll und manchmal notwendig. 
 
Bezüglich des Konsumverhaltens, der Konsumwünsche und -probleme ist 
eher eine Differenzierung nach Aufenthaltsdauer in Deutschland und Alters-
stufen sinnvoll. 
Aus meiner Erfahrung in der Integrationsarbeit mit Spätaussiedlern und ande-
ren russischsprachigen Migranten würde ich vier Konsumgruppen benennen 
wollen: 
1. „Einheimische“: Zu dieser Gruppe können die Kinder von Russisch-

sprachigen gezählt werden, die hier geboren beziehungsweise aufge-
wachsen sind. Also auch Kinder, die im Alter bis zu zehn Jahren nach 
Deutschland gekommen sind. Die Mehrheit dieser Kinder kann man 
nach fünf- bis sechsjährigem Aufenthalt in Deutschland kaum mehr als 
„russischsprachig“ bezeichnen. Das gilt sowohl für den Sprach-
gebrauch, als auch für ihr Verhalten. 
 

2. Junge „Russischsprachige“ sind alle, die im Alter zwischen 10 und 27 
Jahren nach Deutschland kommen. Eine sehr „konsumhungrige“ Grup-
pe, die alles und so schnell wie möglich haben möchte, jedoch mindes-
tens am Anfang in Deutschland kaum über die finanziellen Mittel ver-
fügt, um ihren „Konsumhunger“ zu stillen. 

 
3. „Statussymbolkonsumenten“: Dazu zählen die Vertreter der mittleren 

Generation, die im Alter zwischen 28 bis 45 Jahren nach Deutschland 
kommen. Diese Menschen haben die Zeiten des wirtschaftlichen und 
politischen Niedergangs und das darauf folgende Chaos in der ehema-
ligen UdSSR erlebt. Das ist auch gleichzeitig die Generation, die mit 
der Übersiedlung nach Deutschland am meisten verloren hat, nämlich 
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den sozialen Status (Beruf, Bildung, damit verbundenes Ansehen). 
Wohneigentum gibt diesen Menschen am ehesten das Gefühl wieder 
etwas erreicht zu haben. Diejenigen dagegen, die sich auch nach 
mehrjährigem Aufenthalt kein Wohneigentum in Deutschland leisten 
können, investieren dann in andere Statussymbole wie teure Autos, 
Fernseher oder Qualitätsmöbel. 

 
4. „Unterstützer“- Großelterngeneration ab etwa 45 Jahren. Diese Gene-

ration lebt für die Kinder und Enkelkinder. Sie konsumieren in der Re-
gel nur das Notwendigste und sparen für die Jüngeren, wenn ihr Ein-
kommen ihnen das erlaubt. 

 
Das größte Problem für die Russischsprachigen ist mangelndes Wissen über 
den Kredit- und Versicherungsmarkt, sowie über das Vertragswesen allge-
mein und in Deutschland speziell. Diese Defizite werden nicht selten von un-
seriösen Geschäftsleuten ausgenutzt. 
 
Notwendig ist in erster Linie Wissensvermittlung über obengenannte Themen-
bereiche. Als kontaktaufbauende Organisationen sollten die Migrantenbera-
tungsstellen und die Selbstorganisationen der russischsprachigen Zuwanderer 
genutzt werden. Für die Wissensvermittlung empfehle ich den Einsatz von 
professionellen, muttersprachlichen, in Deutschland ausgebildeten Mul-
tiplikatoren wie Diplom-Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Versicherungsfach-
kräfte, Betriebswirte oder Juristen. 
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Statement 
Gabriele Beckers, stellvertretende Geschäftsführerin, Verbrau-
cherzentrale Hessen 
 

Verbraucherberatung für Migranten 

1. Sprache ist ein großes Problem in den Beratungen. Um die Sprachschwierigkeiten zu 
überwinden, sind Übersetzer des Vertrauens notwendig. Minderjährige Kinder sollten 
möglichst nicht als Übersetzer mitgebracht und hinzugezogen werden. 

2. Kooperationspartner sind dringend notwendig, um an die Zielgruppe und in die Kul-
turkreise zu kommen. 

3. Das Beratungsfeld "Verbraucherberatung für Migranten" muss in Zukunft von den 
Verbraucherzentralen aufgenommen werden, aber nur mit einer entsprechenden ex-
ternen Finanzierung. Diese Beratungen sind zeitaufwendig und erklärungsintensiv. 

4. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationen über die Beratungen, auch in den 
ausländischen / fremdsprachigen Zeitungen, können nur intensiviert werden, wenn 
Beratungskapazität vorhanden ist. 

5. Sinnvoll ist es, Produktangebote und Werbungen in ausländischen Zeitungen zu  
überprüfen. Das ist aber nur möglich, wenn es ein Gesamtkonzept für die Migrations-
beratung gibt und eine entsprechende Finanzierung. 
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Thesenpapier 
Michael Weiß, Programmbereichsleiter Deutsch als Zweitsprache, Volks-
hochschule Berlin Mitte 
 

Verbraucherbildung im Sprachunterricht: 
Einige Anmerkungen aus Sicht der Praxis 

1. Verbraucherbildung ist nicht zwangsläufig ein unverzichtbarer Bestand-
teil des Sprachunterrichts: Verbraucherbildung wird in dem Maße zum 
Thema im Deutschunterricht, in dem die Sprache erworben wird, um 
sich dauerhaft im Land der Zielsprache aufzuhalten.  
 

2. Themen der Verbraucherbildung waren und sind daher im Wege der 
Anforderungen nach Lernerorientierung, Handlungsorientierung  und 
lebensnahem Lernen sowohl im Unterricht als auch in den Lehrwerken 
für Zuwanderer stets präsent, wurden meist aber eher zufällig, selten 
systematisch ausgewählt. Besonders in den Lehrwerken und Lehrma-
terialien für Aussiedler, also jene Zugewanderten, die von Beginn an 
Deutsche waren und sind, also über „Bleiberechte“ und „Bleibeper-
spektiven“ verfügen, wurde diesem Themenschwerpunkt viel Aufmerk-
samkeit gewidmet. Die 80er und frühen 90er Jahre waren die Hoch-
Zeiten kurstragender Lehrwerke zur Verbraucherbildung. 
 

3. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre kündigte sich ein Paradigmen-
wechsel in der Sprachkursförderung an, der mit dem Zuwanderungs-
gesetz, das seit 1.1.2005 gilt, vollzogen und unter dem Motto „Jeder 
Zuwanderer muss Deutsch lernen“ bekannt wurde. Die deutsche Integ-
rationspolitik rückte den „Deutschkurs“ und mit ihm den Spracherwerb 
der Zugewanderten in den Mittelpunkt der Anstrengungen und ver-
sucht seither schrittweise zu definieren, was denn ein Zuwanderer ide-
alerweise wissen und können müsse, um seine Rolle als Bürger des 
Landes wahrzunehmen. 
 

4. Die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorgelegten Konzep-
te für die neuen Integrationskurse beschreiben auf vielen hundert Sei-
ten in welchen Schritten der Spracherwerb aufgebaut werden soll und 
geben hinsichtlich der Inhalte neben einer Themenliste nur vor, dass 
diese „für die sprachliche Bewältigung der alltäglichen Lebensbereiche 
und damit für die Gestaltung des unmittelbaren Lebensumfeldes der 
Zugewanderten sowie für ihre erste Orientierung im Alltag“ relevant 
sein sollen. Ein in diesen Tagen erscheinendes „Curriculum für den In-
tegrationskurs“ wird in der Fachwelt mit Spannung erwartet, vor allem 
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auch wegen der Präzisierung der Frage, mit welchen  Lern- oder Kom-
petenzzielen der Integrationskurs untersetzt wird. Die bisher vorgeleg-
ten „Vorläufigen Konzepte für den Integrationskurs“ ermöglichen die 
Didaktisierung der Verbraucherbildung, ohne sie jedoch explizit zu for-
dern. 
 

5. In den nächsten Jahren werden die Lehrwerke schrittweise angepasst 
an das neue Curriculum und ergänzt für die Zielgruppen Jugendliche 
und Eltern. Es ist ein guter Zeitpunkt auch über die Neubestimmung 
der Verbraucherbildung nachzudenken, bewährte Materialien zu aktua-
lisieren und neues didaktisches Material aufzulegen. Voraussetzung 
dafür scheint mir jedoch zu sein, entlang des neuen Curriculums, also 
entlang der Themenlisten für den Integrationskurs, „Verbraucherkom-
petenzen“ zu formulieren und zu diskutieren, die als Mindeststandards 
im Rahmen des Integrationskurses gelten können. Es wäre daher zu-
nächst eine Auswahl an Lernzielen im Bereich der „Verbraucherkom-
petenzen für Migranten in Integrationskursen“ zu diskutieren und zu 
treffen, um dann anschließend  zu überprüfen, was schon da ist und 
was noch didaktisiert werden sollte. Nur auf dieser Basis könnte die 
Zeit der unsystematischen und zufälligen Verbraucherbildung im 
Sprachunterricht überwunden werden. 
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Thesenpapier 
Dr. René Leicht, Institut für Mittelstandsforschung, Mannheim 
 

Ethnische Ökonomien und Verbraucherverhalten 

Eine Verbesserung der Verbraucherinformation und -bildung für Migranten 
erfordert nicht nur Wissen über deren Konsumverhalten, sondern auch über 
die Strategien der sie umwerbenden Unternehmen. Daher lohnt der Blick auf 
die „andere Seite“, das heißt, auf jene Akteure, die den Migranten nahe ste-
hen. Die Rede ist von Unternehmern in der „ethnischen Ökonomie“. Je nach 
Zusammensetzung des Kundenkreises und je nach Marktposition reflektieren 
ihre Strategien in gewissem Maße auch das Verbraucherverhalten; zumindest 
soweit sie auf Erwartungen – ob von Migranten oder von Einheimischen – 
überhaupt reagieren. Das heißt, dort wo es gilt die Verbraucherkompetenz zu 
stärken, interessiert die Wechselwirkung zwischen Angebot und Konsumen-
tenreaktion. Dazu gehört beispielsweise die Frage, auf welche Kunden die 
Unternehmer der ethnischen Ökonomie mit welchen Waren und Dienstleis-
tungen setzen und wodurch sie glauben, die Ansprüche ihrer Kunden zu be-
friedigen? 
 
Ganz offensichtlich treffen Migrantenbetriebe auf einen regen Zuspruch, denn 
trotz aller Fluktuationen durch Gründungen und Pleiten hat sich allein die Zahl 
der ausländischen Selbständigen in Deutschland seit Anfang der 90er Jahre 
auf nunmehr 360.000 verdoppelt. Hinzu kommen nochmals über 200.000 
Deutsche mit einem Migrationshintergrund. Selbständige türkischer und italie-
nischer Herkunft stellen zwar die größten Gruppen, doch entgegen der öffent-
lichen Wahrnehmung liegt ihr Anteil an allen selbständigen Migranten lediglich 
bei 11 Prozent beziehungsweise 9 Prozent. Das Nationalitätenspektrum ist um 
eine Vielzahl an Herkunftsgruppen gewachsen. Die jüngere Expansion geht 
stark auf die Zuwanderer aus Osteuropa sowie auf Süd- und Ostasiaten zu-
rück. Nicht nur dadurch haben die Charakteristika unternehmerischer Akti-
vitäten eine enorme Ausdifferenzierung erfahren. Die Ressourcen (Bildung, 
materielles und soziales Kapital) und ihre Leistungen sind äußerst heterogen. 
Enklaven kommt in Deutschland eine vergleichsweise geringe Bedeutung zu, 
weshalb der aus nordamerikanischen Verhältnissen abgeleitete Begriff der 
„ethnischen Ökonomie“ nicht als Zeichen einer Abschottung zu verstehen ist. 
Trotz mancher räumlichen Konzentration ist ihre Einbettung in das soziale und 
städtische Umfeld weitgehend gelungen. 
 
Dies sind gute Voraussetzungen um selbständigen Migranten und ihren  
Betrieben bei der Beurteilung des Spannungsverhältnisses zwischen Angebot 
und Verbraucherverhalten mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Der Vortrag be-
leuchtet zunächst die sektorale Fächerung des Angebots und die Zusam-
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menhänge, die sich mit dem Verbraucherverhalten ergeben. Dann werden 
zum einen die Nachfragestrukturen innerhalb der Migranten-Communities und 
zum anderen die Strategien und die sich bietenden Optionen in Bezug auf die 
Kundenorientierung diskutiert. Abschließend wird bewertet, ob und in welcher 
Form ethnische Ökonomien das Verbraucherverhalten beeinflussen. 
 
 
Fächerung des Angebots und Implikationen für das Verbraucherverhal-
ten  

Insgesamt betrachtet liegt der Schwerpunkt des unternehmerischen Angebots 
bei den einfachen Routinedienstleistungen, wobei die Verteilung auf einzelne 
Branchen erheblich zwischen den Herkunftsgruppen schwankt. Während sich 
insbesondere die Italiener, Griechen und Südostasiaten stark auf das Gast-
gewerbe konzentrieren, liegen die Stärken der Selbständigen mit türkischem 
und russischem Migrationshintergrund eher im Handel und in den sonstigen 
personenorientierten und haushaltsnahen Dienstleistungen. Selbständige Po-
len hingegen engagieren sich relativ oft im Baugewerbe und Unternehmer aus 
den arabischen Ländern sind überdurchschnittlich häufig in den wissens-
intensiven Dienstleistungen tätig. 
 
Die Kundenstruktur der Migrantenbetriebe ist weniger durch ethnische Märkte 
und Nischen geprägt als vielfach angenommen. Wie hoch der Anteil an Kun-
den aus der eigenen Herkunftsgruppe ist, hängt zuallererst von der Branche 
und erst mit einigem Abstand dann von der Größe der co-ethnischen Popula-
tion und der Siedlungsstruktur, aber in gewissem Maße auch von den favori-
sierten Strategien ab. Unter türkisch- und russischstämmigen Selbständigen 
liegt der co-ethnische Kundenanteil höher, während die (noch stärker als die 
Türken im Gastronomiebereich engagierten) Italiener und Griechen schon von 
jeher auf einem offenen Markt operierten. 
 
Was bestimmt die Angebotsfächerung und welche Schlussfolgerungen sind 
daraus mit Blick auf das Verbraucherverhalten zu ziehen? Die sektorale Ori-
entierung von Migrantenbetrieben wird wesentlich durch die Ressourcen, Re-
striktionen und Chancenstrukturen, mithin durch das Zusammenspiel von an-
gebots- und nachfrageseitigen Faktoren bestimmt. Das heißt, die Beziehung 
zu den Verbrauchern und auch deren Verhalten wird nicht allein durch öko-
nomische Faktoren beziehungsweise nicht nur durch die Nachfrage geregelt. 
Denn viele Gründer drängen auch ohne entsprechende „Signale“ der 
Verbraucher auf den Markt. Die Zahl spontaner Gründungen, häufig aus der 
Arbeitslosigkeit, ist hoch und führt zu Marktaustritten oder gegebenenfalls zu 
erhöhtem Wettbewerbsdruck. Angebotsseitig kompensieren daher nicht selten 
ethnische Ressourcen und soziales Kapital (Familienarbeit, Netzwerke, Soli-
darität) erkennbare Schwächen. In bestimmten Herkunftsgruppen besitzt rund 
die Hälfte aller Selbständigen keinerlei berufliche Qualifikation und auch selten 
Branchenerfahrung. Dies hat in vielen Fällen Konsequenzen für die Qualität 
des Angebots und letztlich für die Bestandsfähigkeit am Markt. Da auf Be-
triebsschließungen jedoch alsbald wieder neue Notgründungen folgen – und 
häufig am selben Platz –, führt ein stiller Verbraucherprotest gegen qualitative 
Mängel beziehungsweise ein Kaufentzug kaum zu erforderlichen Korrekturen 
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und Konsequenzen. Diese Entwicklung schwächt den potenziellen Einfluss 
der Verbraucher. 
 
Andererseits wird die (zumindest im Gesamtaggregat ersichtliche) Expansion 
in der Zahl selbständiger Migranten natürlich genauso durch den Markt und 
die sich wandelnden Konsumentenbedürfnisse gesteuert. In den Zentren gro-
ßer Städte nehmen Singlehaushalte, unstete Arbeitszeiten, außerhäusliche 
Verpflegung und die Auslagerung von haushaltsnahen Diensten zu, wodurch 
am „unteren Ende“ der modernen Dienstleistungsgesellschaft die Nachfrage 
nach einfachen Routinedienstleistungen, nicht zuletzt im fastfood- Gewerbe, 
enorme Expansion erfährt. Hier füllen Migranten eine Angebotslücke. Aller-
dings oftmals in einem durch Einfachstarbeit, hohe Arbeitsintensität und 
Selbstausbeutung geprägten Segment.  
 
Doch wo Schatten ist, gibt es auch Sonne: Lichtblicke in der Entstehung einer 
nachhaltigen und wirkungsvollen Beziehung zwischen ethnischer Ökonomie 
und Verbrauchern zeigen sich dort, wo die angebotenen Leistungen auf pro-
fessionellen Diensten und daher auch auf einer höheren Bestandsfähigkeit 
und wirtschaftlichen Substanz beruhen. Hier stehen vor allem die wissensin-
tensiven und unternehmensorientierten Dienstleistungen im Vordergrund.  
Hinzu kommen kurative und kulturelle Professionen. In vielen Fällen handelt 
es sich um stabile Vertrauensbeziehungen zwischen Anbietern und Verbrau-
chern. 
 
Relevanz für die Migranten-Communities 

Die genannten Dienstleistungen haben eine je nach Ethnie unterschiedliche 
Relevanz für die Migranten-Communities. Zwei Beispiele sollen dies verdeut-
lichen: 
 
Ganz im Gegensatz zur Kundenstruktur im Gastgewerbe und Handel besteht 
der Kundenstamm bei fast der Hälfte aller im Bereich der wissensintensiven 
Dienstleistungen tätigen türkischen Unternehmen (zum Beispiel Finanz-
dienstleister, Advokaten, Unternehmensberater, Ärzte, Apotheker und so wei-
ter ) überwiegend aus Türken. Der hohe Anteil an „co-ethnischen“ Kunden 
beruht auf einer gewissen Eigendynamik im Zusammenspiel von gesellschaft-
lichem und Nachfragewandel: Je stärker die Zahl türkischer Geschäftsleute 
wächst und je mehr sich die in Deutschland lebenden Türken am gesellschaft-
lichen Leben aktiv beteiligen, desto größer wird der Bedarf an wirtschaftsna-
hen und kompetenten Diensten. Hier bieten sich Marktchancen für höher  
gebildete – und teils auch besser integrierte – türkischstämmige Anbieter, die 
in der Rolle als „Intermediäre“ auftreten und in eine Position rücken, in welcher 
sie ihre Institutionen- und Sprachkenntnisse und ihre kulturelle Kompetenz 
zum Einsatz bringen können. 
 
Bei russischstämmigen Dienstleistern ergibt sich allein schon deswegen eine 
andere Beziehungsstruktur zwischen Anbietern und Kunden, da diese in  
geringerem Umfang auf das Kaufkraftpotenzial der eigenen Ethnie zurück-
greifen können. Wissensintensive Dienstleistungen werden viel eher auf dem 
„offenen Markt“ der Mehrheitsgesellschaft erbracht. Dazu zählen beispiels-
weise selbständige musische Berufe (Tanz- und Musiklehrer) sowie generell 
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Künstlerberufe. Innerethnische Beziehungen zwischen Selbständigen und 
Verbrauchern bestehen eher durch die Inanspruchnahme von Übersetzungs- 
und Versicherungsdiensten, weil auch hier nicht nur sprachliche Kenntnisse, 
sondern auch kulturelles Vertrauen eine Rolle spielt.  
 
Auch in anderen Bereichen, insbesondere im Handel und Gastgewerbe,  
unterscheiden sich Selbständige türkischer oder russischer Herkunft in Bezug 
auf ihre Kundenorientierung und -abhängigkeit. Oder aus anderer Sicht formu-
liert: Während sich die türkischstämmige Community beim Kauf von Lebens-
mitteln nicht nur an Aldi und andere deutsche Discounter sondern insbeson-
dere bei der Suche nach Frischwaren und landesspezifischen Produkten rela-
tiv häufig an ihre türkischen Händler wendet, stößt die russischstämmige 
Community diesbezüglich schon deswegen teils an Grenzen, weil das Ange-
bot an russischen Spezialitäten weit weniger in die Fläche geht und auch der 
Warenkorb eine andere Zusammensetzung hat. Dagegen finden sich in punk-
to Medienkonsum (Zeitschriften, Musik, Videos und so weiter) vermutlich mehr 
Übereinstimmungen was die Orientierung auf Anbieter gleicher Herkunft  
betrifft. Nimmt man einen anderen Blickwinkel ein und betrachtet die Strategie 
der Unternehmer, besteht der wichtigste Unterschied darin, dass türkische 
Händler und Gastronomen – ähnlich wie Italiener, Griechen, Spanier und die-
jenigen aus dem ehemaligen Jugoslawien – zusätzlich auf die Kaufkraft ande-
rer Gruppen, aber vor allem auf die der Deutschen bauen können. Demge-
genüber ist unter den russischstämmigen Händlern jeder zweite überwiegend 
von russischen Kunden abhängig. Im Gegensatz zu den mediterranen haben 
die russischen Produkte für Einheimische nicht den erforderlichen Flair. 
 
Beeinflussung des Verbraucherverhaltens von Migrant/innen durch eth-
nische Ökonomien 

Fragt man also nach dem Einfluss ethnischer Ökonomien auf das Verbrau-
cherverhalten von Migranten, dann ist dieser wesentlich auch durch die jewei-
lige Branchenorientierung und die davon abhängige Kundenstruktur in den 
Betrieben geprägt. Die Beziehung zwischen ethnischer Ökonomie und dem 
co-ethnischen Verbraucherpotenzial dürfte dort am stärksten sein, wo Selb-
ständige als „intermediäre Institutionen“ zwischen der Mehrheitsgesellschaft 
und den Minderheiten vermitteln. (Gute Beispiele sind die bereits erwähnten 
Dolmetscher, Steuerberater und Rechtsanwälte oder Ärzte und Apotheker.) 
Diese Berufsgruppen mussten bisher auf Grund der ihnen zugeschriebenen 
fachlichen und gleichzeitig kulturellen Kompetenzen kaum die Konkurrenz des 
offenen Marktes beziehungsweise die der deutschen Anbieter fürchten. Aber 
auch hier wächst die innerethnische Konkurrenz, was eigentlich die Position 
der Verbraucher stärkt. Da jedoch die zweite Generation an Selbständigen 
nicht wesentlich mehr Akademiker als die Zugewanderten hervorbringt, bleibt 
dieser Einfluss noch vergleichsweise schwach.  
 
Er ist jedenfalls keineswegs so stark, wie in den distributiven Diensten. Das 
Beispiel der türkischen Händler und Gastronomen zeigt, dass diese weit we-
niger Alleinstellungsmerkmale bieten und daher einem starken Wettbewerb 
ausgesetzt sind. Ihr Einfluss auf das Verbraucherverhalten von Migranten wird 
durch verschiedene Faktoren bestimmt. Denn einerseits müssen beispiels-
weise die türkischen Händler auch die Konkurrenz der deutschen Billigdis-
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counter einkalkulieren (nicht nur weil diese längst ihr Warensortiment durch 
„fremdländische“ Produkte erweitert haben). Dies verstärkt die Anstrengungen 
in Richtung ethnischer Spezialisierung bei gleichzeitiger Diversifizierung des 
Warenangebots. Dies wird durch die türkische Community in der Tendenz 
honoriert. Insofern wird ein Einfluss auf das Konsumverhalten der Landsleute 
spürbar. Andererseits hat aber die innerethnische Konkurrenz mächtig zuge-
nommen. Gleiche Beobachtungen lassen sich im Gastgewerbe machen, wie 
die enorme Zahl an Imbissecken zeigt. Die Folge ist ein unerbittlicher Preis-
kampf, der nach allen Seiten und zu Lasten der Qualität des Angebots aufge-
nommen wird (Stichwort „Kampfdöner“). 
 
Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen? Natürlich müssen 
sich Initiativen zur Stärkung der Verbraucherbildung und -kompetenz von 
Migranten zuallererst an die Konsumenten richten. Doch was die Kunden in 
der ethnischen Ökonomie betrifft, erscheint es hilfreich, auch einmal die  
„andere Seite“ beziehungsweise die der Anbieter zu betrachten, um einzu-
schätzen, welche Wirkung Verbraucherkompetenz potenziell erzielt. Hier sind 
zwei Phänomene zu berücksichtigen: Zum einen führt die hohe Zahl an  
Betriebsschließungen im Handel und Gastgewerbe dazu, dass die „Verbrau-
chermacht“ häufig ihr Gegenüber schlicht verliert. In den professionellen 
Dienstleistungen ist dies weniger der Fall. Zum anderen wird der härter ge-
wordene Wettbewerb stark über die Preise und weniger über die Qualität des 
Angebots ausgefochten. Daran trägt aber nicht nur das Verbraucherverhalten 
der Migranten sondern auch die Billigpreismentalität vieler Deutschen Schuld. 
Die Dönerfleisch-Skandale sind hierfür ein anschauliches Beispiel. In diesem 
Beziehungsgeflecht zwischen ethnischer Ökonomie und Verbrauchern dürfte 
sich einiges positiv verändern, wenn es gelingt, den Migrantenbetrieben mehr 
Nachhaltigkeit zu verschaffen. Bundesweit sind viele Initiativen damit beschäf-
tigt, nicht nur die Zahl der Gründungen sondern auch die der überle-
bensfähigen Betriebe zu erhöhen. Hier wird vermehrt auf Ausbildung und 
kaufmännische Kenntnisse gesetzt. Dies wiederum wird den Verbrauchern 
nützen, da ihre Kompetenz dann auf fruchtbaren Boden fällt. 
 
 
Kontakt:  
Dr. René Leicht 
ifm Universität Mannheim 
68131 Mannheim 
leicht@mail.ifm.uni-mannheim.de 
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Statement 
Süleyman Bağ, Redaktionsleiter und Hauptstadtkorrespondent, Tages-
zeitung Zaman 
 

Migranten und Konsum 

1. Als Konsumenten sind Einwanderer nicht viel anders als die Mitglieder der Mehr-
heitsgesellschaft. Sie kaufen in denselben Läden ein, schließen Verträge mit densel-
ben Anbietern (Banken, Versicherungen, Energieunternehmen, Vermieter und so 
weiter). Insofern ist von einer übertriebenen Sonderrolle/Sonderlage der Einwanderer 
zu warnen. Der Mangel an Aufmerksamkeit, Maßnahmen und politischen Konzepten 
in den vergangenen 50 Jahren sollte nun nicht durch ein übertriebenes Interesse und 
Eifer ersetzt werden. 

2. Damit die Angebote/Dienstleistungen der Verbraucherzentrale auch von den Einwan-
derern stärker genutzt werden, wären nach meiner Auffassung folgende Maßnahmen 
hilfreich:  

a) Sprachliche Öffnung: Mehrsprachige Informationen 

b) Personelle Öffnung: Einwanderung ist ein Querschnittsthema. Fast alle 
Dienstleistungen der Verbraucherzentralen sind auch für Einwanderer von 
Bedeutung. Aus diesem Grunde wären Mitarbeiter die einen kulturellen und 
sprachlichen Zugang zu der Gruppe haben und die Dienstleistungen vermit-
teln können, von Bedeutung. 

c) Strukturelle Öffnung: Zusammenarbeit mit Institutionen, Medien, Personen 
(auch mit den Verbraucherzentren aus dem Herkunftsland der Einwanderer). 

d) Thematische Öffnung: Zuwendung zu Themen, die für die Zuwanderer aus 
kulturellen beziehungsweise religiösen Gründen von besonderer Bedeutung 
sind (zum Beispiel Halalkost, Speisezutaten). Aus den Herkunftsländern kom-
men viele Produkte und Angebote. Es handelt sich hierbei nicht nur um Le-
bensmittel und Textilien, sondern auch um Investitionsmöglichkeiten, Ge-
sundheitsfürsorge und Immobilienerwerb. Die Einstufung/Warnung der 
Verbraucherzentrale in diesem Bereich könnte sehr nützlich sein.  
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Statement 
Peter Dröge, Werner Media Group GmbH 
 

Migranten und Konsum 

Die hier lebenden circa 3,5 bis 4,2 Millionen Menschen aus den 15 Nachfolge-
staaten der früheren Sowjetunion leben im Schnitt seit circa zehn Jahren bei 
uns. Aus einem sozialistischen, diktatorischen System ist man in einem de-
mokratisch geprägten Umfeld angekommen, in dem nicht Mangelwirtschaft 
sondern Überfluss herrscht. Sich in diesem neuen Umfeld zu orientieren und 
sich mit über Generationen gelernten Verhaltensmustern in Deutschland zu-
recht zu finden, bedarf Zeit und Unterstützung. Einen Teil dieser Unterstüt-
zung können die Medien in der Heimatsprache liefern, sowohl mit Hilfe der 
vertrauten Sprache aber auch durch das Wissen um die kulturellen Unter-
schiede und Wertvorstellungen. Einen Teil können darüber hinaus aber natür-
lich auch Unternehmen – zum Beispiel im Marketing – oder aber auch Bera-
tungs- und Verbraucherinstitutionen übernehmen, um die Integration der 
Migranten zu unterstützen. 
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Statement 
Wolfgang Meier, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Außenstelle 
Berlin 
 

Verbraucherkompetenz als Integrationsfaktor 

Integration gelingt, wenn Migranten mit Hilfe der deutschen Sprache und der 
Kenntnis von den hiesigen Lebensverhältnissen ihr Umfeld, einschließlich der 
Bedürfnisse des täglichen Lebens, selbständig und eigenverantwortlich gestal-
ten können. Konsumkompetenz ist daher auch ein Maßstab für eine erfolgrei-
che Integration. 
 
Wichtiger erster Schritt in diese Richtung ist der Integrationskurs des Bundes.  
 
Ziel des Integrationskurses ist die Förderung der Integration von Migrantinnen 
und Migranten im Sinne gesellschaftlicher Teilhabe und Chancengleichheit. 
Weiterhin soll in einer Auseinandersetzung mit der Kultur, der Geschichte, mit 
den politischen Werten der Verfassung, mit der Rechtsordnung und den politi-
schen Institutionen des demokratischen Rechtsstaates der positive Umgang 
mit der neuen Lebenswelt gefördert werden. 
 
Der Integrationskurs wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge koor-
diniert. 
Der Integrationskurs umfasst einen 600-stündigen Sprachkurs, der über die 
Etappen A 1 und A 2 zum B 1 entsprechend dem Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmen für Sprachen (GER) führt. Er zielt darauf ab, dass 
die Zugewanderten mit der Sprache und „den Lebensverhältnissen im Bun-
desgebiet soweit vertraut werden, dass sie ohne die Hilfe oder Vermittlung 
Dritter in allen Angelegenheiten des täglichen  Lebens selbständig handeln 
können“ (§ 43 Abs. 2 AufenthG). Daher liegt der thematische Schwerpunkt im 
Sprachkurs auf der Alltagsorientierung beziehungsweise auf der Vermittlung 
von Alltagswissen. Weiterhin beinhaltet der Integrationskurs einen 30-
stündigen Orientierungskurs zur Vermittlung von Wissen zu Rechtsordnung, 
Kultur und Geschichte in Deutschland.  
 
Die Integration von rechtmäßig auf Dauer im Bundesgebiet lebenden Auslän-
dern in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Bun-
desrepublik Deutschland wird gefördert und gefordert. (§ 43 Abs. 1 AufenthG 
neu) 
 
Eingliederungsbemühungen von Ausländern werden durch ein Grundangebot 
zur Integration (Integrationskurs) unterstützt.  
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Entsprechend enthält der Nationale Integrationsplan klare Ziele sowie über 
400 konkrete Maßnahmen und Selbstverpflichtungen der staatlichen und 
nichtstaatlichen Akteure. 
 
Drei Beispiele: 
 

 Der Bund kündigt an, die Stundenzahl der Integrationskurse von 600 
auf 900 Stunden zu erhöhen. 

 
 Ein Netzwerk von Bildungspaten soll Kinder und Jugendliche aus Zu-

wandererfamilien in Schule und Ausbildung unterstützen. 
 

 Die Wirtschaftsverbände sagen zu, jungen Migrantinnen und Migranten 
bessere Chancen bei der Ausbildung zu gewähren. 

 


