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Der sogenannte „Einbürge-
rungstest“ war noch gar nicht
erschienen, da rief er in der
deutschen Öffentlichkeit
schon eine breite und scharfe
Debatte hervor. Die süchtige
Neigung zu allerlei Diskussio-
nen ist für Deutschland ty-
pisch. Zumal in diesem Fall
die Neuigkeit im Inneren des
Innenministeriums geboren
wurde, dessen Initiativen seit
jeher auf besondere Aufmerk-
samkeit bei Politik und Me-
dien stoßen. Kein Wunder,
dass in den ersten Reihen der
Kritiker jüdische und türki-
sche Gemeinden standen.

Erstere vermissten die Auf-
forderung, sich bereit zu zei-
gen für die Übernahme der
historischen Mitschuld. Au-
ßerdem wurde bemängelt,
dass keine Frage des Einbür-
gerungstests das Wort „Holo-
caust“ enthält. Dies zeuge
von einem seltsamen Ge-
schichtsverständnis, lautete
die Kritik. Türkische und
muslimische Verbände in
Deutschland hingegen mein-
ten, die Prüfung schaffe neue
Hürden auf dem Wege zur
deutschen Staatsangehörig-

sätzliche Bildungschance be-
griffen werden. Sein Haupt-
ziel ist die Vermittlung prakti-
scher Kenntnisse, die eine
Identifikation mit der neuen
Heimat fördern und somit das
Leben und den Alltag in
Deutschland erleichtern.
Ähnliche Verfahren existie-
ren schon seit langem in den
USA, in Kanada oder Öster-
reich. Sogar im angeblich li-
beralsten Immigrationsland
Europas, in Großbritannien,
müssen künftige Bürger nicht
nur Englisch lernen, sondern
auch Grundlagen der Landes-
kunde beherrschen.

Was mir an dem Prüfungs-
katalog nicht gefällt, ist die
Tatsache, dass mindestens ein
Fünftel der Fragen mit Hilfe
einfacher Logik beantwortet
werden kann. Man braucht
dabei überhaupt keine Kennt-
nisse. Von wegen, selbst die
einheimischen Deutschen
könnten diesen Test kaum be-
stehen. Dieses Argument er-
scheint absurd. Wenn man
sich dieser Logik bedient,
müsste man mindestens je-
dem dritten Autofahrer den
Führerschein abnehmen.

den. Ja, man bietet sogar Vor-
bereitungskurse an!

Aus journalistischer Neu-
gier habe ich selbst im Inter-
net die Probe aufs Exempel
gemacht. Um das Ergebnis
des Experimentes nicht zu
verfälschen, wiederholte ich
das Ganze dreimal – immer
mit anderen Fragen und
selbstverständlich ohne Vor-
bereitung. Das schlimmste
Ergebnis waren 26 richtige
Antworten.

Klar: Obwohl Ausländer,
bin ich doch ein Journalist,
der sich in erster Linie für
Deutschland interessiert.
Aber ich denke, alle Bewer-
ber um die deutsche Staatsan-
gehörigkeit sollten das tun:
sich für das Land interessie-
ren. Nicht nur wegen der
Plastikkarte mit dem Adler,
sondern aus Anteilnahme
und Neugier gegenüber ihrer
neuen Heimat. Andernfalls
würde sich die Frage stellen:
Wozu braucht einer dann die
deutsche Staatsbürgerschaft?

Der Einbürgerungstest soll-
te von ausländischen Bewer-
bern nicht als „Hürde“ oder
Prüfung, sondern als eine zu-

keit. Die Kritiker (zu denen
aus Oppositionspflicht auch
Grüne und Linke gehören)
sind der Meinung, dass die
von Innenminister Wolfgang
Schäuble abgesegnete Prü-
fung zu schwer sei. So
schwer, dass selbst gebürtige
Deutsche beim Test scheitern
würden.

Zu den Fakten: Laut offi-
zieller Statistik leben in
Deutschland mehr als zwei
Millionen türkischstämmige
Menschen. Die Zahl der Ein-
bürgerungen von Türken, die
eigentlich zwischen zwei
Staatsbürgerschaften aus-
wählen müssen, ist innerhalb
der letzten fünf Jahre von
rund 65 000 auf 29 000 zu-
rückgegangen. Ein klarer
Trend, für den kein Test oder
andere „Hürden“ verantwort-
lich wären. Warum sich im-
mer weniger Türken für die
deutsche Staatsbürgerschaft
entscheiden, wäre ein Thema
für einen anderen Kommen-
tar.

Heute beschäftigen wir uns
mit dem umstrittenen und an-
geblich so schweren Test.
Und da bin ich mit Wolfgang

Andrey Kobyakow

ABC-Quiz für Neubürger
Der russische Journalist schreibt heute

zum Thema Einbürgerungstest

Von außen betrachtet
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worten. Die Fragen sind nicht
nur unkompliziert, sondern
auch ziemlich lebensnah und
interessant. Darüber hinaus
sind sie an vielen Stellen ver-
öffentlicht worden, können
also vorher einstudiert wer-

Schäuble einer Meinung: In
Deutschland eine Führer-
scheinprüfung abzulegen ist
schwerer, als den Einbürge-
rungstest zu bestehen. Man
muss ja nur 17 von 33 ausge-
wählten Fragen richtig beant-

Einladung an
Wirtschaft

Berlin – Nach Jahrzehnten
von Diktatur und Krieg im
Irak will Deutschland die Be-
ziehungen mit dem arabi-
schen Land trotz aller Sicher-
heitsprobleme neu aufbauen.
Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) sprach nach
ihrem Gespräch mit dem ira-
kischen Ministerpräsidenten
Nuri al-Maliki in Berlin von
der „Möglichkeit, ein neues
Kapitel in den Beziehungen
zwischen der Bundesrepublik
und dem Irak aufzuschlagen“.
Al-Maliki lud die deutsche
Wirtschaft mehrfach zu inten-
sivem Handel und Investitio-
nen ein. dpa

IRAK ...........................................

Raketen könnten
Europa erreichen

Washington – Der Iran ver-
fügt nach Einschätzung der
USA bereits über Raketen, die
einen Großteil Europas ein-
schließlich Großbritanniens
treffen könnten. Das teilte
Generalleutnant Henry Obe-
ring, Leiter der US-Raketen-
abwehrbehörde (MDA), mit.
Über das wachsende techni-
sche Know-how des Iran sei-
en die USA „sehr besorgt“,
sagte Obering. Daher sei es
umso dringender, die Über-
einkünfte mit Polen und
Tschechien über die geplante
US-Raketenabwehr nun end-
gültig unter Dach und Fach
zu bringen.

IRAN/USA ...............................

Becker wohl nicht
Bubacks Mörderin
Karlsruhe – Die frühere RAF-
Terroristin Verena Becker
war wahrscheinlich nicht an
dem Attentat auf General-
bundesanwalt Siegfried Bu-
back 1977 beteiligt. Das ergab
ein DNA-Gutachten. Die
Bundesanwaltschaft teilte
mit, dass die DNA-Spuren,
die nach dem Mord gefunden
worden waren, definitiv nicht
von Becker stammen. Dabei
geht es um sogenannte
Mischspuren, die in einem
Motorradhandschuh, einem
Helm neben dem Tat-Motor-
rad sowie einer Motorradja-
cke im Fluchtauto gefunden
worden waren. dpa

DEUTSCHLAND .................

Maget meldet sich zum TV-Duell
Sendung mit Beckstein am 18. September geplant – Ziel bei 25 Prozent
München – Bayerns Opposi-
tionsführer Franz Maget hat
die Einladung zu einem TV-
Duell angenommen. Das
Bayerische Fernsehen will
den SPD-Politiker am 18.
September, zehn Tage vor der
Landtagswahl, gegen den
CSU-Spitzenkandidaten
Günther Beckstein (hat noch
nicht zugesagt) antreten las-
sen. „Ich erwarte, dass es zu
diesem direkten Gespräch
kommt“, sagte Maget.

Vor Journalisten zog Maget
gestern eine durchwachsene
Bilanz der Legislaturperiode.
Nach der schweren Wahlnie-
derlage 2003 habe er die SPD-

Fraktion erst wieder aufrich-
ten müssen, sagte Maget. Die
CSU habe unterdessen mit ih-
rer breiten Mehrheit viele
(Fehl-)Entscheidungen tref-
fen können. Maget nannte die
schnelle Einführung des acht-

jährigen Gymnasiums, die
Verwaltungsreformen und die
Kürzungen im Sozialbereich.
Bald nach der Wahl erwartet
die SPD zudem eine Welle
von Hauptschul-Schließun-
gen in Bayern.

Maget blickte dennoch zu-
versichtlich auf die Wahl. In
einer aktuellen Emnid-Um-
frage (500 Befragte) liegt die
SPD nur bei 19 Prozent, die
CSU bei 51. Als Ziele nannte
er dennoch 25 Prozent für
sich sowie das Ende der CSU-
Mehrheit. Eine wie auch im-
mer gestaltete Zusammenar-
beit mit der Linkspartei
schloss Maget aus. cd
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Franz Maget
will sich im Fernsehen
mit Beckstein messen

Das Datum

23.7.2002: Nach 50 Jahren
läuft der Montan-Vertrag
aus. Die Europäische Ge-
meinschaft für Kohle und
Stahl war der Vorläufer
der EU.

23.7.1952: Eine Gruppe
von Offizieren unter der
Führung von Gamal Abdel
Nasser zwingt König Fa-
ruk von Ägypten zur Ab-
dankung. Am 19. Juli 1953
wird die Republik ausge-
rufen.

Pass-Ersatz verwenden, für
den Fingerabdrücke gefordert
werden. Datenschützer hin-
gegen sind zurückhaltend.
„Das muss jeder selbst ent-
scheiden“, sagt Müller. Einig
sind sich beide Seiten, dass
die Fingerabdrücke für die
Fälschungssicherheit nicht
entscheidend sind.

- Wie viel kostet der neue
Ausweis?

Das steht noch nicht fest.
Mehr als die acht Euro für
den jetzigen Personalausweis
dürften es schon sein, der
Preis für den Reisepass von
heute schon 59 Euro soll aber
laut Schäuble nicht erreicht
werden. Wer den Internet-
Ausweis nutzen will, muss zu-
dem noch das Lesegerät an-
schaffen. Der Preis dafür ist
ebenfalls noch offen. Gelten
soll die neue Karte im Regel-
fall weiter zehn Jahre. ap

erklärung am heimischen
Computer – in jedem Fall
komfortabler wird und damit
auch an Bedeutung gewinnen
dürfte. Der Staat hofft auf den
Wegfall von Bürokratiekos-
ten von 140 Millionen Euro.

- Was unterscheidet den
Internet-Ausweis von der
elektronischen Signatur?

Die elektronische Signatur
ist im Gegensatz zur Internet-
Identifikation ein vollwerti-
ges Äquivalent zur eigenhän-
digen Unterschrift. Sie ist
aber nur im Ausnahmefall nö-
tig, etwa bei notariellen Kauf-
verträgen. Bei 90 Prozent der
Internet-Geschäfte reicht der
Internet-Ausweis.

- Sollte man seine Finger-
abdrücke speichern lassen?

Innenminister Wolfgang
Schäuble meint: ja. Damit
könne man den Ausweis als

nachweisen können, wer man
ist. Es soll möglich sein, nur
bestimmte Daten zu nennen.
So könnte man zum Beispiel
sein Geburtsdatum zurück-
halten, falls bei dem beab-
sichtigten Geschäft das Alter
irrelevant ist. Datenschützer
raten, immer nur die nötigs-
ten Daten preiszugeben.

- Werden Internet-Ge-
schäfte damit sicherer?

Datenschützer sind da
noch nicht sicher. „Ob Miss-
brauch eingeschränkt wird,
wird man erst sehen“, sagt
Dietmar Müller, Sprecher des
Bundesdatenschutzbeauf-
tragten Peter Schaar. Miss-
brauch bei krimineller Ener-
gie sei grundsätzlich nicht
auszuschließen. Schäuble ist
sich sicher, dass das e-Busi-
ness und auch e-Government
– also etwa das Ausfüllen von
Meldebögen oder der Steuer-

Das Ende ist nah für den
laminierten Lappen, der
nur mit Mühe in den
Geldbeutel passt. Ab No-
vember 2010 soll der Per-
sonalausweis klein wie
eine Scheckkarte und
klug wie ein Kleinst-
computer werden.

- Was ist neu am neuen
Personalausweis?

Zum einen soll er mit dem
neuen Format schlicht einfa-
cher handhabbar werden.
Zum anderen steckt neue
Technik im Plastik. Wie beim
Reisepass wird ein biometri-
sches Lichtbild digital auf ei-
nem Chip im Ausweis gespei-
chert. Darauf haben Polizei
und Grenzer Zugriff. Im
Zweifel kann bereits daraus
mit besonderen Lesegeräten
eindeutig geklärt werden, ob
derjenige, der den Ausweis
hinhält, auch der rechtmäßige
Besitzer ist. Auf Wunsch
kann man auf dem Chip zur
Sicherheit zudem zwei Fin-
gerabdrücke speichern las-
sen. Erstmals können die Bür-
ger darüber hinaus die Karte
auch als Internet-Ausweis
oder auch mit einer „qualifi-
zierten elektronischen Signa-
tur“ programmieren lassen.

- Wie funktioniert das mit
dem Internet-Ausweis?

Auf dem Ausweis-Chip
sind Daten wie Name, Adres-
se und Geburtsdatum gespei-
chert, die mit einem Zusatz-
gerät am Computer und einer
Geheimnummer (PIN) ausge-
lesen und einem Online-Ge-
schäftspartner übermittelt
werden können. Damit soll
man bei der Bank oder einem
Versandhändler eindeutig

Computer im Geldbeutel
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Die Speicherung von Fingerabdrücken soll nur auf Wunsch erfolgen. FOTO: PHOTOTHEK

Seine beste Beraterin
studierte in Bayern

VON HOLGER EICHELE

Bayreuth – Zwölf Jahre sind
vergangen seit ihrem letzten
Treffen, doch Alois Wierla-
cher muss nicht lange nach-
denken, wenn er nach der jun-
gen Frau aus Kenia gefragt
wird: „Sie war eine der besten
Studentinnen, die ich jemals
hatte“, erinnert sich der Pro-
fessor an die gemeinsame Zeit
an der Universität Bayreuth.
„Auma Obama ist eine sehr
stattliche Erscheinung, eine
herausragende Persönlich-
keit.“ Dass es sich bei seiner
damals 36-jährigen Doktoran-
din um die Verwandte eines
künftigen US-Präsidenten
handeln könnte, auf diesen
Gedanken wäre der Professor
nicht im Traum gekommen.

Auma Rita Obama ist die
Halbschwester des demokra-
tischen Präsidentschaftskan-
didaten Barack Obama – und
seine vermutlich erfahrenste
Beraterin für deutsche Politik.
Die Kenianerin studierte von
1988 bis 1996 in Bayreuth In-
terkulturelle Germanistik –
ein Studiengang, der erstmals
mehrere kulturwissenschaftli-
che Disziplinen miteinander
verzahnte. „Das ist ein Fach
für Köpfe – eine sehr gute
Schule für jemanden, der spä-
ter mit Politik zu tun hat“, sagt
der Professor.

Während Barack Obama als
US-Senator bisher kaum mit
der Bundesrepublik in Berüh-
rung kam, studierte seine ein
Jahr ältere Halbschwester fast
ein Jahrzehnt die Sitten und
Gebräuche der Deutschen.
Besonders die westliche Ar-
beitswelt hatte es der Afrika-
nerin angetan. Der Titel ihrer
Doktorarbeit: „Arbeitsauffas-
sungen in Deutschland und ih-
re literarische Kritik in ausge-

wählten Texten der deutschen
Gegenwartsliteratur zwischen
1953 und 1983“. Heute lebt Au-
ma Obama in Großbritannien
und arbeitet für ein Sozialpro-
jekt. Ihren Halbbruder hatte sie
erst in den 1980er Jahren ken-
nengelernt, nach dem Tod des
gemeinsamen Vaters.

Gut möglich, dass Barack
Obama vor seinem großen
Auftritt am Donnerstag in
Deutschland seine Schwester
um Rat gebeten hat. Auma
Obama steht ihrer früheren
Wahlheimat durchaus kritisch
gegenüber. In seiner ersten
Autobiografie „Ein amerikani-

scher Traum“ berichtet Barack
Obama, seine Schwester habe
in Deutschland „Unannehm-
lichkeiten und Widrigkeiten“
zu ertragen gehabt. „Ich habe
kein Recht, mich zu beschwe-
ren“, zitiert er seine Schwester.
Sie habe eine Wohnung und
ein Stipendium, doch das ge-
sellschaftliche Klima in
Deutschland sei kühl: „Weißt
Du, die Deutschen halten sich
für sehr liberal, was Afrikaner
angeht“, so Auma. Wenn man
aber an der Oberfläche kratze,
kämen schnell Vorurteile aus
der Kindheit zutage: „In deut-
schen Märchen sind schwarze
Menschen stets Kobolde.“ Ei-
ne Analyse, die Aumas frühe-
rer Professor teilt: „Ihre Beob-
achtung stimmt.“

BARACK OBAMA ..............................................................................

Auma Obama
studierte acht Jahre

in Bayreuth

AKTUELLES
IN KÜRZE

DEUTSCHLAND
Erfolg für Lafontaine
Deutsche Führungskräfte
halten Oskar Lafontaine
für den einflussreichsten
deutschen Politiker nach
Kanzlerin Angela Merkel.
Der Linkspolitiker ran-
giert deutlich vor Finanz-
minister Peer Steinbrück
(27 Prozent) und Außen-
minister Frank-Walter
Steinmeier (15 Prozent).

VERFASSUNGSSCHUTZ
Körner wird Chef
Burkhard Körner darf
dank einer Sprungbeför-
derung Leiter des Landes-
amts für Verfassungs-
schutz werden. Das Kabi-
nett gab grünes Licht für
die Personalie. Der Minis-
terialrat und frühere Ver-
waltungsrichter leitet bis-
her das Sachgebiet „Haus-
haltsführung, Ausrüstung
und Versorgung der Poli-
zei“ im Innenministerium.

BÜROKRATIEABBAU
Stoiber in London
Heute reist Stoiber nach
London. In der britischen
Hauptstadt wird er Ge-
spräche mit Regierungs-
vertretern und Wirtschaft
über die notwendigen
Schritte zu einem spürba-
ren Abbau europäischer
Bürokratie führen. Groß-
britannien gilt internatio-
nal als Vorreiter bei der
Reduzierung von Bürokra-
tie und Verwaltungslasten.

SPANIEN
Schlag gegen ETA
Bei einer Razzia in mehre-
ren Städten Spaniens wur-
den mindestens sieben
mutmaßliche Terroristen
gefasst. Damit sei das bis-
lang aktivste Terrorkom-
mando der Organisation
zerschlagen worden. Un-
ter den Festgenommenen
befinde sich auch der mut-
maßliche Kommandochef
Arkaitz Goikoetxea, einer
der meistgesuchten Terro-
risten der ETA.

FRANKREICH
Erneuter Atomunfall
In Frankreich ist es erneut
zu einem Atomunfall ge-
kommen: Medienberich-
ten zufolge sind bei einer
Inspektion der Nuklearan-
lage in Saint-Alban im
Südosten 15 Mitarbeiter
radioaktiv kontaminiert
worden. Die Betroffenen
seien „nur leicht“ durch
Strahlen belastet worden,
die keine gesundheitlichen
Folgen hätten, hieß es.

ISRAEL
2. Bulldozer-Anschlag
Bei einer neuen Amok-
fahrt mit einem Bulldozer
wurden in Jerusalem min-
destens elf Menschen ver-
letzt. Der Anschlag wurde
in unmittelbarer Nähe des
King David-Hotels verübt,
in dem am Abend der US-
Präsidentschaftsbewerber
Barack Obama erwartet
wurde. Ein Passant und
ein Polizist haben auf den
Attentäter geschossen und
ihn getötet.


