„Migrationshintergrund“ nicht
mehr zeitgemäß

Von MANFRED ROUHS | Zwischen der Verwirrung der Sprache und
der Verwirrung des menschlichen Verstandes besteht
möglicherweise ein enger Zusammenhang. Und jene Zeitgenossen,
deren Verstand an der Realität aufrichtig leidet, sind
offenbar ständig auf der Flucht. Gestern flohen sie vor dem
Begriff der „Rasse“, der ihnen als menschenverachtend
erscheint. Dann nahmen sie reißaus vor dem Begriff des
„Ausländers“, den sie als ausgrenzend und böse bewerten.
Stattdessen wollten sie lieber von „Menschen mit
Migrationshintergrund“ sprechen. Aber mittlerweile scheint der
„Mensch mit Migrationshintergrund“ in Verruf geraten zu sein.
Also muss ein neuer Begriff her. Und danach suchen die Gutund Bessermenschen jetzt ganz offiziell über Twitter:
Der Begriff „Migrationshintergrund“ ist nicht mehr zeitgemäß
& bildet die Vielfalt der Gesellschaft nicht mehr ab. Wir
brauchen eine Diskussion, wie wir ihn ablösen, aber auch
künftig Entwicklungen & Herausforderungen bei der
#Integration messbar machen können, sagt @AWidmannMauz
pic.twitter.com/FeDtW25Cic
— Integrationsbeauftragte (@IntegrationBund) January 20, 2021
Auslöser der Initiative ist Frau Miau von der CDU, ihres
Zeichens Anhängerin von Armin Laschet. Offiziell heißt sie
Widmann-Mauz und ist Staatsministerin, Beauftragte für

Migration, Flüchtlinge und Integration, Mitglied im CDUBundesvorstand und Bundesvorsitzende der Frauen Union. Die
Doppelnamen-Tante steht für das, was die Laschet-CDU unter
einem modernen Deutschland versteht. Falls der Begriff
„Deutschland“ noch erlaubt sein sollte …
Frau Miau und ihresgleichen geht es um die Vielfalt in unserer
Gesellschaft, die sprachlich abgebildet werden soll, ohne
auszugrenzen. Das ist nicht immer einfach. Sprechen wir von
Frauen, dann grenzen wir die Männer aus (und umgekehrt).
Sprechen wir von Jugendlichen, dann grenzen wir die Alten aus
(und umgekehrt). Sprechen wir von den Deutschen, dann grenzen
wir jeden aus, der nicht Deutscher ist. Das ist ja gerade der
Sinn der Begriffe: auszusprechen, wer und was gemeint ist,
damit sich jedermann darunter etwas vorstellen kann. Und unter
„Menschen mit Migrationshintergrund“ können sich offenbar
mittlerweile so viele Deutsche genug vorstellen, dass es Zeit
für einen neuen Begriff geworden zu sein scheint.
Dabei bemerken Frau Miau & Co. offenbar nicht, das sie sich
für „Ausländer“ noch so lange und noch so oft neue Begriffe
ausdenken können, wie es ihnen beliebt: das Image wird einfach
nicht besser – so lange die Grenzen offenstehen und deshalb
nicht nur Ausländer in unser Land kommen, die Deutschland
nutzen, sondern auch solche, bei denen das Gegenteil der Fall
ist.
Dem ist mit der schönen neuen Rhetorik einer schönen neuen
Welt nicht beizukommen, sondern nur mit einer anderen Politik,
die es darauf anlegt, dass Frauen eben Frauen sind und keine
Männer, Jugendliche eben Jugendliche und keine Alten – und
dass Deutschland auch in hundert Jahren noch oder wieder das
Land der Deutschen ist oder sein wird. Nicht auf die
Veränderung der Begriffe, sondern auf die Veränderung der
Verhältnisse kommt es an!
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