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Hakkr Keskin

Rassistische Angriffe gegen Ausländer in Deutschland

Seit Ende September haben die rassistisch-ausländer-
feindlichen Angriffe der Neonazis in Deutschland einen
traurigen Htichststand erreicht:

l. Sie erfolgen nicht mehr wie bisher regional, sondern
bundesweit. Sie sind keine spontanen, vereinzelten An-
griffe mehr, sondern rrachen vielmehr den Eindruck, bun-
desweit geplant und koordiniert zu sein. An einem einzi-
gen Tag konnte man mehrere Dutzend Angriffe gegen
Asylantenheime, Ausländerunterkünfte und gegen Aus-
länder aufden Straßen registrieren. So wurden allein vom
22.9. bis 9.10. rund 500 Übergriffe der Neonazis gegen
Ausländer festgestellt. 199 I registrierte das Bundeskrimi-
lalemt bis Mitte November l8O0 rassistisch motivierte
Straftaten (1). Im Vergleich zum Vorjahr seien diese
Straftaten um das Tphnfache gestiegen. Diese Angriffe
richteten sich nicht nur gegen Angehörige einer bestimm-
ten Nationalität, sondern wahllos gegen alle Menschen,
die aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Unterb'ringung
als Ausländer erkennbar waren.

2. Die Neonazis haben zum ersten Mal seit Bestehen der
Bundesrepublik Deutschland den demokratischen Rechts-
staat in die Knie zwingen können, indem sie durch mehr-
tägige Randale und gezielte Angnffe gegen die sszombi-
kanischen und vietnamesischen Bewohner eines Arbeiter-
wohnheims im sächsischen Hoyerswerda erreichten, daß
diesc in die westlichen Bundesländermsesiedelt wur-
den.

3. Die Neo-Nazis haben zum ersten Mal eine breite Sym-
pathie der Bewohner von Hoyerswerda bei ihren Angrif-
fen, bei denen sie Fensterscheiben einwarfen und das
Heim mit Molotowcocktails angriffen, veöuchen können.

4. Die rechtsextremistischen Parteien haben bei den Wah-
len in Bremen mit weit nber 6% der Stimmen beachtliche
Erfolge erringen können. Die hohen Stimmenveduste der
SPD werden in erster Linie mit der anhaltenden Diskus-
sion über das Asylrecht und der Haltung der SPD, das
Grundrecht auf Asyl nicht preisgeben zu wollen, erklärt.

5. Verantwortlich für die Eskalation der Gewalt gegen
Asylzuchende und Einwanderer ist ohne Zweifel die seit
über 10 Jahren andauernde öffentliche Diskussion der
Parteien, Kirchen und Gewerkschaften über Asvlrecht
und Flüchtlingspolitik.

6. Obwohl es zur politischen Kultur der Bundesrepublik
gehört, nicht selten nach einem breiten Konsens zwischen
den im Parlament vertretenen Parteien zu suchen (siehe
z.B. das neue Rentengesetz und den Deutschlandvertrag),
war seitens der Parteien kein emsthaftes Bemühen festzu-
stellen, um an einer allgemein akzeptierten kisung bei
der sogenannten Asylproblematik zu komnaen und damit

endlich die leidige Diskussion zu beenden. Es ist offen-
sichtlich, daß manche der politischen Parteien auf Kosten
der politisch unmündigen Asylbewerber und Einwanderer
ihre Politik betreiben, ohne sich über die dadurch entste-
henden Risiken im klaren zu sein. Einmal mehr müssen
die ethnisch-kulturellen Minderheiten als Sündenböcke
für das Versagen der Politik bei der Schaffung von Ar-
beitsplätzen uad fszqhlbarem Wohnraum herhalten.

Mit der auf Schlagworte reduzierten Diskussion über das
Asylrecht wird der Eindruck erweckt, als könne der Weg-
gang der Ausländer diese Probleme lösen.

I . Die jüngsten rassisti sch-einwandererfeind lichen An -

griffe sind brutale Menschenrechtsverletzungen. Es ist
Aufgabe des demokratischen Rechtsstaates, die Rechte ei-
nes jeden Menschen, also auch die der nicht-deutschen
Bevölkerung, zu gewährleisten und jede Art von Men-
schenrechtsvedetzungen an unterbinden.

Dies ist ganz offensichtlich in letzter 7-eit nicht mehr der
Fall gewesen. Es kann nicht angehen, daß die westeuropä-
ischen Staaten die Menschenrechtsverletzungen überall in
der Welt - und das zu recht! - kritisieren und anprangem,
die Verletzung eben dieser Menschenrechte im eigenen
I-ande aber ausklammern.

Diese Art der Menschenrechtsvedetanngen in den west-
europäischen Staaten sollten mrnmehr vor die KSZE, die
UNO oder ähnliche Foren gebracht werden können!

8. Die Forderungen der Einwandererorganisationen, nun-
mehr die öffentliche Diskussion über Asylrecht und
Flüchtlingspolitik zu beenden und zu einem Konsens zu
kommen, findet kein Gehör.

Auch die seit langem erhobene Fordenrng der Einwande-
rer, endlich mit eilem Antidiskriminientngsgesetz Ähn-
lich denen in Schweden, Norwegen, den Niederlanden,
Frankreich oder Großtnitannien die rassistisch-ausländer-
feindlichen Angiffe strafrechtlich an verfolgen, fand bei
den meisten Parteien kein großes lnteresse.

Die Ereignisse zeigen in all.er Klarheit, w,ie dingend ein
solches Antidislcriminierungsgesetz quch und vor allenr

fir hutschland ist.

9. Bei der seit üher l0 Jahren andauernden und die Mas-
senmedien seit Wochen beherrschenden Diskussion ütrer
die Asylfrage wird der Eindruck erweckt, als ob es sich
hierbei fast ausschließlich um eine fbrmalrechtliche An-
gelegenheit handele. Würde g 16 des Grundgesetzes und
neuerdings laut CSU auch g 19 geändert, so könnte das
sogenannte Problem der an-haltenden Zuwandenrng nach
Deutschland selöst werden.
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Hierbei wird verkannt, daß bei den in der Tat rapide ge_
stresenen Zahlen an Zuwanderern in den letzten Jahren
die Aussiedler mrt knapp 3 zu I gegenüber den Asylbe_
werbern den weitaus grcißten Teil ausmachen. (In den
Jahren 1988, 89 und 90 kamea rund 1,2 Millionen Aus_
siedler und 417.0O0 Asylbewerber nach Deutschland.)
Wenn also von einer erschöpften Aufoahmekapazität der
Bundesrepublik Deutschland und ihrer Gemeinden die
Rede ist, wenn von Wohnungsnot und fehlenden Arbeits_
plätzen in diesem Zusammenhang die Rede ist, müßte
dies nicht nur für die Asylsuchenden gelten, sondern
selbstversfändlich auch für Aussiedler. D-avon ist jedoch
bei den Hauptkritikern aus den Unionsparteien keine Re_
de. Welchen Unterschied nracht es ftir einen nach Arbeit
und Wohnun_q suchenden Deutschen, ob sein Konkurrent
als Arxsiedler aus Kasachstan oder Rumänien kommt,
dessen Vorfahren vor 250 Jahren einmal aus Deutschland
ausgewandert sind. oder als Asylsuchender aus Afghani_
stan, Persien, Jugoslawien oder der Türkei? Als Konkur_
rent hat der wohnungs- und erwerbslose Deutsche gegen_
über den Asylsuchenden viel größere Chancen 

"1, 
g"g"n_

über den ihm rechtlich gleichgestellten Aussiedlern.

Wre leicht erkennbar ist es unglaubwürdig, wenn trei den
Asylsuchenden mit 'das Boot ist voll, arlumentiert wird
und dabei die dreifach höhere Zuwandemng der Aussied_
ler völlig unerwähnt bleibt. Gerade in dieseä Kontext hat
I-afontaine völlig recht, wenn er von *Deutschtümelei,
spricht. Wenn also die Argumentation der Unionsparteien
mit der 'erschöpften 

Aufoahmekapazikit" ef,nst gemeint
ist, so muß dies ohne Unterschied ni, 

"tt" 
gelte,n, Ä" _"n,

aus tatsichlich politischen Gründen kommen. Insbesonde_
re die CSU bedient sich wiederholt dieser Argumentation.
Gleichzeitig erklärt Bayerns SozialminiJter Gerhard
Glück (CSU),nndZ Millionen Deutschstämmige aus der
ehemaligen Sowjehrnion könnten in die Bundesrepublik
D.;utschland aufgenommsa werden. Voraussetzung sei,
daß 'sie verteilt in bis zu 6 Jahren ankommen (...) Die
überrviegend jungen Aussiedler könnten die Grundlagen
für die Rentenve,rsicherung nach dem Jahre 20O0 deutlich
verbessern' (2). Zur Sanierung der Rentenversicherung
haben unbqstreitbar seit 3 Jahrzehnten auch die ausländi_
schen Arbeitnehmer maßgeblich beigetragen, da auch sie
fast ausschließlich als junge Menschln na-ch Deutschland
kanen. Dies trifft für die Asylbewerber heute genauso zu.
Dese Erklänrn g znigt, daß es letztlichnicht im die "er_

schöpften Kapazitäten, geht, sondern um die Frage, ob
die Zuwanderer "des deutschen Blutes' sind oder nicht.
(Mir geht es hier um eine sachliche Richtigstellung und
mcht um drs Ausspielen von Aussiedlern g-egen Asylbe_
werber!)

lei 
a9n Asylanträgen ist es unzweifelhaft, daß ein großer

Teil dieser eher als Armutsflüchtlinge anzusehen ist. Die
Suche nach Existenzgnrndlagen *ä ai" Folgen der Ar_
mut und Unterentwicklung veranlaßt viele Menschen in
den südlichen und östlichen Regionen unseres Konti_
ne,nts, zu den entwickelüen Ländern des Nordwestens ab_
arwandeirr.

Nach der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, die
auch von der Bundesrepublik Deutsclrland unterzeichnet
wurde, können unter bestimmten Umständen auch Ar_
mutsflüchtlinge, wenn sie infolge von Kriegen und Bür_
gerkriegen ihr Heimatland vedassen, als Flichtlinge an_
gesehen werden, bzw. dürfen in solche I änder nicht abge_
schoben werden. Es ist gleichwohl richtig, daß viele der
Asylantragsteller nicht als "politisch Verfolgte,, im Siune
des Artikels 16 GG angesehen werden dürft;.

10. Jedoch zu glauben, mit einer Anderung cler genannten
Grundgesetzartikel die FlüchtlingsbewegJng vom Süden
und Osten nach Deutschland unterbind; ; können, ist
völlig falsch. Zwar werden die sogenannten Armuts_
flüchtlinge nicht mehr als Asylanhagrt"ll", kommen, sie
werden aber - dann eben als illegale Zuwanderer _ nach
Deutschland rurd in die anderen westeuropdischen Staaten
drängen, wie dies in den USA seit Jahrenier Fall ist. Was
also bei der in aller Heftigkeit geführten Diskussion über
A.sVJ- und Flüchtlingsbewegung völlig vernachlässigt
wird, sind die Hauptursachen der zunetmenden Flücht_
lingsshöme vom Süden nach Nordwesten.

Dies wird ganz fswurBl bei der öffentlichen Disknssion in
den westeuropäischen Staaten ausgeklammert, um die ei_
q3n1_Veranfworhmg bei der Entstehung der Ursachen für
die Flucht aus der Diskussion herauszuialten.

W{che Verantworhrng beispielsweise Deutschland als ei_
ne Industrienation für die Verarrmrng der Länder der Drit_
ten Welt hat, m<ichte ich an einem exemplarischen Bei_
spiel zeigen:

1990 wurden in Deutschland l,lg2Milliarden pftind Kaf_
fee verbraucht. Laut Angaben des Deutschen Kaffeever_
bandes in Hamburg betrugen die Zoll_ und Steuereinnah_
men des Staates daraus nrnd 3,191 Mrd. DM. Die Röste_
reien in Deutschland verdienten dabei 2,955 Mrd. DM.
Den großen Produzenten, kleinen Bauern und den
Pflückern in den kaffeeexportierenden Tändern blieben
dagegennur Z,lZ7 Mr:1,.DM (3).

Diese Angaben znigen, daß nur ein Drittel des Verkaufs_
grgisesandie Ursprungsländergeht,obwohl gO % der Ar_
beit dort geleistet wird, während zwei Drittel des Erlöses
in Deutschland bleibt.

Während sich die Verbraucher in den lndustriestaaten seit
lfu* über niedrige, in den letzten Jahren weiter fallende
Kaffeepreise freuen, bekugen infolge des preisverfalls die
Veduste allein der Kaffee-Exportiänder Afrikas in den
Jahren 1989 und l990rund 2,550 Mrd. DM.

Diese Art des ungleichen Tausches zwischen den Indu_
striestaaten und den Ländern der Dritten Welt bei den Au-
ßenwrrtschaftsbeziehungen ist maßgeblich verantwortlich
für die zunehmende polarisierung-zwischen Armut dort
und Reichtum hier. Der Unterschied im l-ebensstandard
avischen den westlichen Industriestaaten und den ärme-
ren Entwicklungsländern, in denen über die Hälfte der
Erdbevölkerung lebt, ist in den letzten Jabrzehnten konti-
nuierlich gewachsen wrd betrdgt heute 1 zu 50 (4)

L2



rll
eqr ; }

I

f

Deser ungleiche Tausch beschleunigt die Auslandsver-
schuldung dieser trdnder, dies wiederum verschlingt mit

Zinsen und Rückzahlungsraten einen Großteil der Expor-
tedöse der Entwickltrngsländer. Ein Teufelskreis, der die

Hotrungslosigkeit für Millionen von Menschen in südli-
chen Regionen der Erdkugel zementiert und sie letztend-
lich auch unter größten Risiken zur Auswandemng aus ih-
rer eigenen Heirnat treibt.

Es rst daher verlogen ar behaupten, allern mit einer Ande-
rung des Asylrechts dem immer stdrker wachsenden
Druck dieser Wanderung nach Deutschland entgegenwir-
ken zu können. Es ist auch kurzsichtig und allein auf die
Tagespolitrk gerichtet, wenn diese globalen Zusammen-
hänge zwischen Außenwirtschaftsbeziehungen und der
daraus resultierenden zrmehmenden Verarmung der Drit-
ten Welt und der Bereichemng der lndustriestaaten nicht
erkannt wud und keine massiven Kurskorrekturen vorge-

nommen werden. Was wir letztendlich brauchen, ist etne

Neuordmrng der Weltwifischaft und der Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen entwickelten und wenig entwickelten
Staaten der Erde mit dem Ziel. der wachsenden Polarisie-
ruog entgegenzuwirken und eine gerechtere Welt mit ge-

rechteren Wirtschafubeziehungen zu ernöglichen.

11. Zurück zu den Ursachen der heutigen Entwicklung:
Verantwortlich ftir die Eskalation der Gewalt gegen die

Einwanderer und Asylsrrchenden ist aber ruch die bisher
verfolgte Ausländerpolitik der Bundesregienrng, die - wie

schon ihre Vorgängerinnen - auch mit dem neuen Auslän-
dergesetz die Ausgrenzung und Absonderung der Ein-
wandereöevölkerung futgeschrieben hat.
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In meiner Stellungnahme als Sachverständiger für die An-
hörung des Innenausschusses des Bundestages zur Neure-
gelung des Ausländergesetzes hatte ich im Bundestag am
14. Febr. 1990 gesagt: 'Nach über drei Jahrzehnten müs-
sen sich Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik
Deutschland fragen und eine Antwort auf die Frage su-
chen, mit welchem Rechtsstatus die sogenannten Auslän-
der - rund I % der Bevölkeruns dieses Landes - in Zu-
kunft hier leben sollen.

Die Vorstellung 4,6 Mio. Menschen auf Dauer als Aus-
länder - d.h. einem Sondergesetz mit minderen Rechten
unterworfen - hier leben zu lassen, ist nicht nur perspek-
tivlos, sondern birgt auch in vielerlei Hinsicht ernsthafte
Gefahren für ein friedvolles Zusammenleben, ja sogar für
die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland."(5)

Was wir heute edeben, entspricht leider genau dieser Pro-
phezeiung. Das friedliche Zusammenleben der deutschen
Bevölkerung mit der nichtdeutschen ist akut gefährdet.
Die Unionsparteien und viele Medien behaupten, die
Bundesrepublik habe im Vergleich zu allen anderen euro-
päischen Staaten den hti'chsten Anteil an Ausländern. Dies
trifft nicht zu, denn der Ausländeranteil in der Schweiz
nnd in Belgien liegt mit jewells gut207o weit über dem in
Deutschland.

Schaut man aber genau hin, so ist diese Behauphrng auch
im Vergleich zu beispielsweise Schweden, Großbritan-
nien oder Frankreich falsch. In Schweden sind über die
Hälfte der dort lebenden Einwanderer bereits schwedische
Staatsbürger. In Großbritannien und Frankreich erhalten
die dort geborenen Migrantenkinder und -enkel automa-
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tisch die dortige Staatsbürgerschaft und werden in der
Statistik daher nicht als Ausländer aufgeführt.

Hätte die Bunclesrepublik eine ähnliche Einbü,rgemngspo-
litik wie sie in Großbritannien und Frankreich praktiziert
wird, so wdren rund 1,7 Mio. der in der Bundesrepublik
seit 1962 geborenen Einwandererkinder und -enkel be-
reits deutsche Staatsbürger. Die Tahl der sogenannten
Ausländer im vereinigten Deutschland würde dgnn nicht
5 Mio., sondern nur 3,3 Mio. und der Ausländeranteil mu
noch 4Vo betragen. So gesehen h;itte Deutschland im Ver-
gleich zu seinen Nachbam prozent-ral nicht mehr, sondern
weniger Ausländer.

12. Die Bundesrepublik Deutschland unterscheidet sich
von ihren europäischen Nachbarn nicht nur durch ihre ri-
gide Einbürgerungspolitik, sondern auch durch eine recht-
liche Absondenrng der nichtdeutschen Bevölkerung.

Nirgends in Europa werden Menschen nach über 30 Jah-
ren oder sogar, wenn sie in dem betreffenden I and famili-
äi verwurzelt, geboren und aufgewachsen sind, weiterhin
als "Ausländer'bezeichnet und rechtlich auch so behan-
delt.

Mit Sicherheit trägt diese staatspolitische Abschottung
und Aussonderung der gebürtigen Bundesrepublikaner
rmd ihrer Eltern obne deutschen Paß mittelbar und unmit-
telbar zur Eskalation des Rassismus und der Ausländer-
feindlichkeit entscheidend bei.

13. Wer aufrichtig gegen Rassismus und Ausländerfeind-
lichkeit ist, müßte eine radikale Umkehr auch von der bis-
herigen Abschottungs- und Aussonderungspolitik gegenü-
ber den hier dauerhaft lebenden ethnisch-kulturellen Min-
derheiten vornehmen.

Für Millionen von Einwanderem. die in Deutschland ei-
nen Großteil ihres l-ebens arbeiten und wohnen, ja sogar
hier geboren sind, in Kindergärten und zur Schule gehen,
ist dieses Land zur Heimat geworden.

Die kulturelle Vielfalt der deutschen Gesellschaft ist heu-
te unumkehrbar eine Dauerrealität seworden. Die Italie-

Spanier, Portugiesen, Griechen, Jugoslawen, Türken etc.
kamen mit ihrer Sprache, Religion, mit zum Teil anderen
l.ebensweisen, ihrem Anders-Sein im Denken. Handeln
und in den Beziehungen zueinander, kurz mit ihren eige-
nen Kulturen. Diese Realität prägt nach 30jähriger Nie-
derlassung das bunte Bild der Städte, der Wohnviertel,
der Arbeitsplätze, Kindergdrten, Schulen, Restaurants,
T äden und Straßen in der Bundesrepublik Deutschland
wie auch in fast allen anderen europäschen Lände,m. Die-
se vollzogene Entwickftrng des täglichen Lebens ist und
wird nicht ein vorübergehendes Bild und Panorama der
bundesrepublikanischen Gesellschaft sein. Ggnauso wre
Anfang der 60er Jahre oder sogar noch der TAer Jahre ge-
glaubt wurde, die sogenantrten 'Gastarbeiüer' wdren pro-
visorisch. Eine Gesellschafi, in der unterschiedliche Kul-
turen nebeneinaruler existieren, ist keinc monokukurelk,
sondern eine muhikalturelle Gesellschaf, wie sie die
Bundesrepublik heute geworden ist.

Die Neuorientierung der Ausländerpolitik müßte endlich
dieser vollzogenen Entwicklung Rechnung tragen, die
Multikulnrralität der Gesellschaft als ein Faktum aner-
kannt und zur Grundlage eines liberalen und toleranten
Zusammenlebens sowie zu einem wesentlichen Aspekt
der politischen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland
erhoben werden (6).

Anmerkungen:

(1) "Kennzeichen D" am 9.10.91
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(3) vergl. "Stem" vom 26.9.91.', eigene Berechnungen

(4) vgl. H. Keskin, Unordnung als System intemationaler Ver-
schuldungskrise und Unterentwicklung, in: Sozialismus Nr. 12,
Hamburg 1986

(5) H. Keskin, Ausländer sind zum Aöeiten gerade recht, als
Bürger aber schlec ht, Frankfurter Run dschau, Dokumentatio n,
20.2.1990

(6) vgl. H. Keskin, a.a.O.
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