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Eine vorbildliche Integration
Interview mit dem Justizminister des Landes Baden-Württemberg Prof. Dr. Ulrich
Goll über gelebte Völkerverständigung und partnerschaftliches Miteinander

Herr Minister, vor 40 Jahren sind die ersten
griechischen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer als „Gastarbeiter“ ins württem-
bergische Hohenlohe gekommen. In diesem
Jahr wird dieses Ereignis im Rahmen des Pro-
jektes „Woher? Wohin? Die Griechen von
Hohenlohe!“ gefeiert. Haben Sie damals ge-
dacht, daß die angeworbenen Arbeitskräfte
über Jahrzehnte, ja gar für immer, hier blei-
ben würden?

Ich war natürlich noch im Kindesalter, als in
den 50er Jahren Deutschland mit der An-
werbung ausländischer Arbeitnehmer be-
gann. Erste Anwerbeabkommen wurden im
Jahre 1955 mit Italien, weitere 1960 mit Grie-
chenland und Spanien, der Türkei 1961 so-
wie später mit Portugal, Tunesien, Marokko
und dem früheren Jugoslawien unterzeich-
net.
Aus anfänglichen vorübergehenden Gastar-
beitern wurden Einwanderer und geschätz-
te Mitbürger. Aus den Gastarbeitern der 1.
Generation sind inzwischen Rentner gewor-
den. Ihre Kinder und Enkel leben in Deutsch-
land und für die meisten ist Deutschland
auch im Alter zur Heimat, zum Einwande-
rungsland geworden.

Am Projekt sind die damaligen Anwerbefir-
men (Ziehl-Abegg, R.Stahl, Sigloch, Horn-
schuch, Mustang und Bürkert), der Land-
kreis, die Städte und Gemeinden, Kirchen
und zahlreiche Institutionen und Vereine aus
der Region beteiligt. Die Feierlichkeiten zum
Jubiläum Anfang Juli könnte man auch als
Dankeschön für das beispielhafte Zusam-
menwachsen und Zusammenleben an die
Gesamtbevölkerung in Hohenlohe auffas-
sen. Welche Bedeutung messen Sie als Aus-
länderbeauftragter der Landesregierung
solchen Projekten bei?

Das Projekt „Woher? Wohin? Die Griechen
von Hohenlohe!“ stellt für mich ein überaus

lobenswertes Gemeinschaftsprojekt dar, das
die gegenseitige Akzeptanz, Achtung und
Freundschaft zwischen den Deutschen und
den zugewanderten Griechen manifestiert.
Dieses Projekt steht für gelebte Völkerver-
ständigung und trägt entscheidend zur Sen-
sibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf
Migration und Integration bei. Ich möchte
an dieser Stelle den Initiatoren und allen Be-
teiligten ganz herzlich für ihr Engagement
danken.

Ist Ihr Ministerium am Projekt beteiligt?

Ja, als Ausländerbeauftragter der Landesre-
gierung beteilige ich mich gerne an diesem
Projekt. Zum einen habe ich die Delegation
griechischer Politiker zu einem Empfang in
das Justizministerium eingeladen. Zum an-
deren bin ich Mitveranstalter der Abschluss-
veranstaltung am 9.07.2001 in Oehringen,
die unter dem Motto „Musik und Tänze aus
Griechenland“ steht.
Nicht zuletzt werde ich mich in einem per-
sönlichen Anschreiben an sämtliche Unter-
stützer und Partner des Projektes wenden,
um meinen Dank und meine Anerkennung
auszusprechen.

Ende Juni wird in Weißbach der Hellas-Weg
an dem Ort eingeweiht, an dem die Griechen
damals ihr erstes Zuhause fanden. Doku-
mentieren solche Gesten den multikulturel-
len Geist unserer Zeit und glauben Sie, dass
sie Nachahmer finden?

Natürlich bekräftigen solche Namensgebun-
gen das kulturelle Miteinander der verschie-
denen Nationalitäten in unserem Land. Viel-
leicht werden ja auch andere Kommunen
diesem Beispiel von Weißbach folgen und ih-
re Verbundenheit und gewachsene Partner-
schaft mit anderen Nationen und Volksgrup-
pen unter anderem durch solche Straßenbe-
zeichnungen zum Ausdruck bringen.

Prof. Dr. Ulrich Goll ist seit

dem 12. Juni 1996 Justizmini-

ster des Landes Baden-Würt-

temberg und Ausländerbeauf-

tragter der Landesregierung

Hinweis: 

neaFon  berichtet ab 

Seite 94 ausführlich über

das erfolgreiche Projekt

„Woher? Wohin? 

Die Griechen von 

Hohenlohe“ 
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Wie nehmen Sie die Griechen B.-W. wahr?

Es fällt mir etwas schwer, Ihnen über meine
Wahrnehmung einer bestimmten Nationalität
in unserem Land Auskunft zu geben. Ich teile
nicht in „die Griechen“, „die Italiener“, „die
Spanier“ oder „die Türken“ ein. Ich freue mich
vielmehr, dass wir zu einer kulturell und eth-
nisch vielfältigen und bunten Gesellschaft ge-
worden sind. Das zeigt sich augenscheinlich in
den vielen ausländischen Vereinen und Kultur-
gruppen, in den verschiedensten Kneipen und
Gaststätten und den landesspezifischen Le-
bensmittelgeschäften.
In allen gesellschaftlichen Bereichen sind aus-
ländische Mitbürgerinnen und Mitbürger zu ei-
nem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil
geworden.

Bestehen irgendwelche charakteristischen Da-
ten über die Integration der Griechen in B.-W.
bzw. in Deutschland?

Im Jahre 1999 lebten bei insgesamt 1.269.000
Ausländern 84.630 Griechen in Baden-Würt-
temberg. Die Griechen bilden nach meiner Er-
fahrung eine selbstbewusste, geschlossene und
überdurchschnittlich bildungserfolgreiche Na-
tionengruppe. Die Griechen können im Hin-
blick auf Ihre Frage nach der Integration als,
überspitzt ausgedrückt, absolut unproblemati-
sche Nationalität bezeichnet werden. Die Inte-
gration klappt hier vorbildlich, Probleme tre-
ten fast nicht auf. In den letzten viereinhalb
Jahren hat sich zum Beispiel höchstens eine
Hand voll Mitbürgerinnen und Mitbürger grie-
chischer Nationalität mit ausländerrechtlichen
Problemen an meine Stabsstelle gewandt.
Die Griechen weisen eine weit überdurch-
schnittliche Bildungsbeteiligung unter den
Ausländern auf. Sie besuchen überproportio-
nal häufig weiterführende Schulen. Außerdem
gibt es ein recht enges Netz „Nationaler Schu-
len“.

Ist die Kriminalitäts-Statistik hinsichtlich der
Griechischen Bevölkerung auffällig?

Nein, ganz im Gegenteil.

Ist die politische Partizipation der Griechen aus-
reichend?

Auch bei der politischen Partizipation nehmen
die Griechen eine Spitzenstellung ein: Mit
großem Abstand zeigen sie etwa bei den Wahl-
en zu Ausländerausschüssen und Ausländer-
beiräten eine sehr hohe aktive (zum Teil über 90
%) und passive Wahlbeteiligung.

Finden Sie das Engagement der Griechen zur
Bildung einer Zivilgesellschaft befriedigend
oder bestehen diesbezüglich Defizite?

Ich kann hier keine Defizite erkennen. Das Ein-
treten der griechischen Mitbürgerinnen und
Mitbürger für eine zivile Gesellschaft ist vor-
bildlich, vor allem ist der bei den Griechen hoch-
gehaltene europäische Gedanke sehr lobens-
und anerkennenswert.

Halten Sie eine „regionale“ Kooperation besser
für das europäische Geschehen als die Koope-
ration auf Bundesebene?

Beides ist wichtig. Natürlich brauchen wir Kon-
takt und Zusammenarbeit von Regierung zu Re-
gierung. Aber wir benötigen auch den Kontakt
von europäischen Regionen untereinander.
Baden-Württemberg pflegt seit Jahrzehnten in-
tensive Beziehungen zu seinen Nachbarn und
Partnern in aller Welt. Gründe dafür sind seine
zentrale Lage in Europa, die exportorientierte
Wirtschaft und seine wissenschaftliche Spitzen-
stellung.
Für europäisches Handeln gibt es in Baden-
Württemberg einen Verfassungsauftrag. Unser
Land steht für ein "Europa der Regionen", das
die Vielfalt in der Einheit bewahrt, die Bür-
gernähe stärkt und auf Eigenverantwortung
setzt.

Bestehen derzeit Probleme Griechenlands mit
B.-W., die einer dringenden Erläuterung bedür-
fen und umgekehrt - gibt es Probleme der Deut-
schen, die in Griechenland leben?

Zum Glück sind mir momentan keine Probleme
bekannt.
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„Woher? Wohin?“ 
„Die Griechen von Hohenlohe!“ von Vangelis Goros

Mit einem vielfältigen Veranstaltungspro-
gramm feiert das württembergische  Ho-
henlohe  das 40-jährige Jubiläum der An-
werbung griechischer Arbeitnehmer und des
beispielhaften Zusammenlebens und Zu-
sammenwachsens der Menschen in seiner
multikulturellen Gesellschaft.

Rückblende- Hintergründe
Die Nachricht vom Arbeitsabkommen zwi-
schen Deutschland und Griechenland im Jah-
re 1960 erreichte in Windeseile die durch
den zweiten Weltkrieg und anschließenden
Bürgerkrieg in Armut lebenden Hellenen auf
dem ganzen Land, von Alexandroupolis bis
Chania. „Ich bin dann 1961 mit deiner Oma
mit dem Bus von Drama nach Athen  zur
Kommission wegen der ärztlichen Untersu-
chung gefahren“, erzählt Panagiotis seinem
Enkelsohn seine Migrationsgeschichte, „und
von dort aus ist deine Oma mit einem alten
Schiff aus Salamina nach Pridisi“.  „Kolo-
kotronis“  hieß dieses Schiff, benannt nach
dem griechischen Nationalhelden Theo-
doros Kolokotronis vom Befreiungskampf
der Griechen 1821, und es ist wie die Eisen-
bahnzüge „Hellas Express“ und „Akropolis“
eng mit der griechischen Emigration der
60er und 70er Jahre verbunden. 

„Die Schifffahrt nach Pridisi, hat deine Oma
erzählt, war sehr anstrengend, das Meer war
unruhig und das mit Arbeitern überfüllte
Schiff ging in dem Sturm rauf und runter. Ich
bin von Athen zurück nach Drama gefahren,
um deinen Vater und seine Schwester abzu-
holen“, erzählt halb deutsch, halb griechisch
seinem 13-jährigen Enkel  weiter der heute
73 Jahre alte, von Krankheit gezeichnete
und zwischen Deutschland und Griechen-
land pendelnde Papous (Opa) Panagiotis.
„Es war ganz schwer am Anfang, als wir nach
Deutschland gekommen sind“, fügt Jaja
(Oma) Argiro hinzu, „wir konnten kein
Deutsch sprechen, lesen und schreiben auch
nicht. Wir haben keine Schule besucht, es
war Krieg. Bei der Arbeit hat der Meister im-
mer geschimpft, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Fünf-
zehn Jahre lang habe ich in der Firma ge-
schafft, dann bin ich krank geworden“.
In der Zwischenzeit hat sich der von unbe-
kannten Namen, Taten  und Fakten stark
überforderte Enkelsohn seinen City-Roller
geschnappt, anfangs einige Runden im Hof
gedreht und sich unauffällig entfernt. Oma
und Opa hätten ihm gerne ihre Geschichte
anvertraut, warum sie nach Deutschland ge-
kommen sind, wo sie gearbeitet, wo sie ge-
wohnt haben, wie hier gelebt und vieles
mehr, aber „der Junge hat nun mal andere
Interessen “, sagt der Opa Panagiotis.
„Es ist ja so, für die Geschichte der `Xenon´,
Ausländer, der Migranten, interessiert sich ja
keiner“, fügt er lächelnd und zugleich nach-
denklich hinzu. Nach wenigen Augenblicken
kommt die traurige Rückbetrachtung: „Un-
sere Heimat Griechenland hat uns als ‘syna-
lagma’, D.M.-Devise, gesehen und Deutsch-
land als Arbeiter, ‘Malocher’; dass wir Men-
schen waren, das hatten wir oft im Eifer des
Sparens selber verdrängt“. 
Über eine Million Griechinnen und Griechen
gingen durch die Tore deutscher Fabriken in
den vergangenen 40 Jahren und stellten ge-
meinsam mit ihren Kolleginnen und Kolle-
gen aus den anderen „typischen“ Anwerbe-
Ländern Italien, Spanien, Portugal, Jugosla-

© Evangelos Goros
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wien, Türkei, das „Migrantenvolk“ der Gast-
arbeiter in der Republik. Ein Volk, welches
sich durch Abschied, Trennung, Suche nach
Heimat und Anerkennung auszeichnet. 
Viele dieser Migranten haben einmal oder
mehrmals versucht, ihre Biographie anderen
zu erzählen, um auf ihre spezifische Proble-
matik hinzuweisen oder um ihre Daseinsbe-
rechtigung Einheimischen, vor allem den
Jüngeren unter ihnen, zu vermitteln und
auch, um ihren Beitrag zum Miteinanderle-
ben in unserer Zeit zu leisten. 

An was es bisher gefehlt hat, war eine ge-
meinsame Grundlage, um sich konkret mit
Anwerbung, Migration und unserer heuti-
gen multikulturellen Gesellschaft auseinan-
derzusetzen.  

Projekt und Akteure 
Die Grundlage bot sich in dem von Evangelos
Goros, Migrationsbeauftragter des Diakoni-
schen Werkes Württemberg, für die Region
Hohenlohe initiierten Projekt  „Woher? Wo-
hin? Die Griechen von Hohenlohe!“ Nach ei-
ner sechsjährigen Recherche-Arbeit, in der er
die Hintergründe der Migration durchforste-
te, mit Hunderten hier lebenden und zurück-
gekehrten griechischen Migranten sprach,
wandte er sich an die damaligen Anwerbe-
firmen Ziehl-Abegg, R.Stahl, Sigloch, Horn-
schuch, Mustang und Bürkert, an die Politik
vor Ort, in Baden-Württemberg und Grie-
chenland, an Kirchen, Institutionen und Ein-
heimische, die sich für das Zusammenleben
und die Integration der Griechen eingesetzt
haben, und stellte ein für Deutschland ein-
maliges Veranstaltungsprogramm auf, das
mit dem traditionellem „Vasilopita“ Neu-
jahrfest der Griechen in Künzelsau begann.
Dabei lobte der Bürgermeister von Künzels-
au und Schirmherr des Jubiläumsprojekts
Volker Lenz das Zusammenleben zwischen
Griechen, Einheimischen und anderen ethni-
schen Minderheiten und bescheinigte den
Griechen einen immensen Beitrag zur wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung in Ho-
henlohe.
Über Ostern reiste im Rahmen des Projektes
eine 45-köpfige deutsche Delegation in die
Heimat der in Hohenlohe lebenden Grie-

chen. Bei dieser Begegnungsreise, die vom
Diakonischen Werk Württemberg und dem
Parlament der Landkreise Drama- Kavala-
Xanthi durchgeführt wurde, gelang es, Ver-
gangenes zu diskutieren und Akzente für die
gemeinsame Zukunft in Europa zu setzen.
Der Präsident dieser Landkreise Konstantinos
Tatsis sowie sein Stellvertreter  Anastasios Ka-
ragiorgis ließen dabei die deutsche Delegati-
on viel von der griechischen Gastfreund-
schaft spüren. Es sind Tränen geflossen, als
sich Kollegen nach Jahren wieder trafen, und
es kam Freude auf, als Freunde und Mitar-
beiter sich wiedersahen, ständig hörte man
die Frage: 
„Wer ist das denn nochmal...?“ , und der
Höhepunkt: Als Zeichen der Freundschaft
und des Dankes an die Hohenloher Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft, die seit 40
Jahren mit den Griechen in einer vorbildli-
chen Art und Weise zusammenleben, wurde
am 17. April 2001 der PLATZ HOHENLOHE im
Zentrum von Drama durch den Oberbürger-
meister  Margaritis Tzimas eingeweiht.

„ Es sind 40 Jahre vergangen“, sagte Herr
Tzimas in seiner Einweihungsrede, „seitdem 
Herr Hermann Künast durch die Unterstüt-
zung des Herrn Konstantinos Makris für die
Arbeitsaufnahme von griechischen Arbeit-
nehmern in der Region Hohenlohe gesorgt
hat. Heute sind unsere Landsleute auch Ihre
Landsleute“, und überreichte anschließend

© Evangelos Goros
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dem damaligen Personalchef der Firma Ziehl-
Abegg die Goldene Medaille der Stadt Drama . 
„Fleißige griechische Hände schufen mit am
Erfolg auch unseres ̀ Hohenloher Wirtschafts-
wunders´. 
Aus Fremden wurden Freunde, aus Auslän-
dern wurden Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger“, schrieben der Landrat des Hohenlohe-
kreises Herr Helmut Jahn und der Schirmherr
Volker Lenz anlässlich des Festaktes. Die
Grußworte des Oberbürgermeisters von
Öhringen wie auch der Bürgermeister von In-
gelfingen, Niedernhall und Weißbach über-
brachte der Projektkoordinator Evangelos
Goros an die griechischen Politiker. 
Einen besonderen Dank für die Einladung an-
lässlich der Platzeinweihung äußerte der Bür-
germeister von Weißbach, Rainer Züfle, des-
sen Stellvertreterin Sigrid Haustein das Schild
vor laufenden Kameras in Drama enthüllte,
und schrieb:„Es freut mich sehr, dass das Pro-
jekt ‘Woher? Wohin? Die Griechen von Ho-
henlohe!’ zu einer Intensivierung der Kon-
takte zwischen unseren beiden Ländern, spe-
ziell aber zwischen den Gemeinden des mitt-
leren Kochertals und der Region
Drama-Kavala-Xanthi geführt hat.“ Im Ge-
genzug lud er die griechischen Politiker zur
Einweihung des „Hellas-Wegs“ im kommen-
den Juni in seine Gemeinde ein. 
Auf die Beratung und Betreuung der grie-
chischen Mitbürger in den vergangenen 40
Jahren ging Henry von Bose, Geschäftsführer
im Diakonischen Werk Württemberg, vor
Ort am Platz Hohenlohe ein und unterstrich
die Bemühungen der Diakonie, „die Hilfe so
persönlich wie möglich“ zu gestalten. Daher
war es für das Diakonische Werk von Beginn
der Migration an wichtig, griechisch spre-
chende Sozialberater einzustellen und ein
Rückkehr-Zentrum in Saloniki zu  unterhal-
ten.
„Ich bin ganz glücklich“, sagte der 73jährige
Kostas, ein ehemaliger griechischer Hohen-
loher, „denn wenn ich jetzt Besuch aus
Deutschland habe, fahre ich gleich als erstes
zum Platz Hohenlohe nach Drama“.

Mit großem Engagement wurde das Ju-
biläumsprojekt von seiten der o.g. „Anwer-
be“- Firmen unterstützt. Im vergangenen

Oktober reiste Frau Judith Schäuble für die
Firma R.Stahl mit der ersten 5-köpfigen De-
legation nach Kavala, um das Projekt und
das anstehende Jubiläum mit Politikern und
damaligen Mitarbeitern vor Ort zu bespre-
chen. Eine „Premiere-Reise“, wie die Hohen-
loher Zeitung dies titulierte. Die Firma
R.Stahl übernahm im Rahmen des Projektes
die Ausstellung  „Biographien-Hintergrün-
de-Visionen“, die ab 6.Juli im Rathaus von
Künzelsau gezeigt wird. 
Dabei werden Porträts von griechischen
„Gastarbeitern“ neben den Porträts ihrer
Firmen- und Personalchefs zu sehen sein, als
Zeichen für den gemeinsamen wirtschaftli-
chen Aufschwung und den Beitrag zum so-
zialen Frieden in der Region. Die 40 Porträts
wurden von Frau Dorothee Utta, Mönchsee-
Gymnasium Heilbronn, gezeichnet. Mehrere
hundert T-Shirts mit dem Projekt-Logo hat
eigens für das Jubiläum die Firma Mustang
hergestellt, die während der Begegnungs-
reise auch in Griechenland an soziale Ein-
richtungen und Freunde verteilt wurden.
Den historischen Hintergrund des Projektes
lieferte die Firma Ziehl-Abegg, die als erste
Hohenloher Firma im Jahre 1961 griechische
Arbeitnehmer aus Nordgriechenland nach
Hohenlohe holte. Sie hat dadurch die Brücke
zu Griechen und Griechenland hergestellt
und übernahm in einem ehrgeizigen Projekt
den Bau der symbolischen „Identitäts-
brücke“, die am 7.Juli über der Kocher in
Künzelsau von Tausenden zu bestaunen sein
wird. „Selbstverständlich bauen wir die
`Identitätsbrücke`“, sagte vor ungefähr ei-
nem Jahr Personalchef Siegbert Ziesel, „wir
beschäftigen in unserem Unternehmen grie-
chische ArbeitnehmerInnen in der zweiten
und dritten Generation, und zu Griechen-
land war die erste Brücke, die wir hergestellt
haben“. Mit unternehmerischer Professio-
nalität und großer sozialer Kompetenz wur-
de das Projekt „Identitätsbrücke“ firmenin-
tern auf die Auszubildenden übertragen,
„um die Brücke auch zwischen den Genera-
tionen metaphorisch herzustellen“, meinte
Herr Ziesel. „Das Projekt ist ganz im Sinne
des gesellschaftlichen Miteinanderlebens
und entspricht dem Geist der Völkerverstän-
digung in unserem Unternehmen“, sagte der 
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Vorstandsvorsitzende  John Sorenson, der
die Einweihung der „Identitätsbrücke“ vor-
nehmen wird.
Am Kocherufer in Künzelsau lädt anschlie-
ßend die Diakonische Bezirksstelle mit Un-
terstützung zahlreicher deutsch-griechischer
Vereine zu einem Open Air-Freundschafts-
fest, zu dem über 3.000 Gäste erwartet wer-
den. Gruppen aus der Region und das Musik-
und Tanz-Ensemble  aus Igoumenitsa/Grie-
chenland treten auf.
Mit der Veranstaltung „Musik und Tänze aus
Griechenland“ in der Kultura Öhringen, or-
ganisiert von Justizministerium/Ausländer-
beauftragten der Landesregierung Baden-
Württemberg, der Großen Kreisstadt Öhrin-
gen, Jack Daniel´s Club Hohenlohe e.V. und

dem Diakonie-Migrationdienst in der Präla-
tur Heilbronn gehen am 9. Juli die Feierlich-
keiten zum vierzigjährigen Jubiläum zu Ende. 
Die Firmen Hornschuch und Bürkert unter-
stützen soziale Komponenten im Rahmen
des Projektes, und nächstes Jahr gibt die
Stadt Künzelsau mit der freundlichen Unter-
stützung der Firma Helmut Sigloch-Buchbin-
derei das Dokumentationsbuch „Woher?
Wohin? Die Griechen von Hohenlohe!“ her-
aus. Ein Dokumentationsbuch mit Bildern,
Hintergründen, Biographien, Visionen und
vielem mehr. Vielleicht kommt in dem Buch
auch die Geschichte von Opa Panagiotis und
Oma Argiro vor. 
Ob sie irgendwann auch deren Enkel lesen
wird?  

VERANSTALTUNGSPROGRAMM

30.06.2001, 9.30 Uhr 

Straßenbenennung in Weißbach, Hellas Weg

06.07.2001 18.00 Uhr

Ausstellungs-Eröffnung 

„Biographien-Hintergründe-Visionen”

Rathaus Künzelsau

07.07.2001 14.00 Uhr

Einweihung der „Identitätsbrücke”

Begegnung auf der Kochertal-Brücke

07.07.2001 14.00 bis 24.00 Uhr

Deutsch-Griechisches Fest am Kocher in Künzelsau

08.07.2001 9.00 Uhr

„Göttliche Liturgie“ St.Josef Kirche in Künzelsau

08.07.2001  13.00 Uhr

Deutsch-griechisches Fest an der „Identitätsbrücke“

09.07.2001 20.00 Uhr

„Musik und Tänze aus Griechenland“

Städt. Kulturverein Igoumenitsa / GR

in der  Kultura Öhringen

März 2002 

Erscheinen des Dokumentations-Buches

„Woher? Wohin?  Die Griechen von Hohenlohe!”


