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Hakkr Keskin

Rassistische Angriffe gegen Ausländer in Deutschland

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

l. Sie ertblgen nicht mehr wie bisher regional, sondern
bundesweit. Sie sind keine spontanen, vereinzelten An-
gnllb mehr, sondem machen vielmehr den Eindruck, bun-
desweit geplant und koordiniert zu sein. An einem einzi-
gen Tag koonte man mehrere Dutzend Angriffe gegen
Asylaatenleime, Ausläudenrnterkünfte und gegen Aus-
länder auf den Straßen registrieren. So wurdeq allein vom
22.9.bis9.10. nrnd 500 Übergriffe der Neonazis gegen
Ausländer festgestellt. 1991 registrierte das Bundeskrimi-
nalamt bis Mitte November l80O rsssistisch motivierte
Straftaten (l). lm Vergleich zum Voriahr seien diese
Strat-taten um das Zetrnfache gestiegen. Diese Angriffe
richteten sich nicht mrr gegen Angehörige einer bestimm-
ten Nationalität, sondern wahllos gegen alle Menschen,
die aufgnmd ihres Aussehens oder ihrer Unterbringung
als Ausländer erkennbar waren.

2, Die Nconazis haben zum erstcn Mal scit Be,stehcn der
Brmdesrepublik Deutschland den demokratischen Rechts-
$taat in die Knie zwiagen können, indem sie durch mehr-
tägige Randale und gezielte AngriiTe gegen die mozambi-
kanischen und vietnamesischen Bewohner eines Aöeiter-
wohnheims im sächsischen Hoyerswerda erreichten, daß
diese in die westlichen Bundeslünder umgesiedelt wur-
den.

3. Die Neo-Nazis haben zum ersten Mal eine breite Sym-
pathle der Bewohner von Hoyerswerda bei ihen Angrif-
fen, bei denen sie Fensterscheitren einwarfen und das
Heim mit Molotowc<rktails angriffen, vqbuchen können.

4. Die rechts€xtremistischen PaneieD haben bei den Wah-
len in Bremen mit weit iter 6% der Stimmen beachtliche
Erfolge erringen können. Die hohen Stimmenverluste der
SPD werden in erster Linie mit der anhaltenden Dskus-
sion über das Asylrecht und der Halnrng der SPD, das
Grundrecht auf Asyl nicht preisgeben an wolleu, erklärt.

5. Verantwonlich für die Eskalation der Gewalt gegen
Asylsuchende und Einwanderer ist ohne Zweifel die seit
über l0 Jahren andauemde öffentliche Diskussion der
Parteien, Kirchen und Gewerkschaften über Asvlrecht
und Flüchtlingspolitik.

6. Obwohl es zur politischen Kultur der Bundesrepublik
gehöfi, nicht selten nach einem breiten Konsens zwischen
den im Parlameut vertretenen Parteien zu suchen (siehe
z.B. das neue Rentengesetz und den Deutschlandvertrag),
war seitem der Parteien kein emsthaftes Bemühen festzu-
stellen, um zu einer allgemein alzeptisrten trisung bei
der sogenannten Asylproblematik zu kommen und dsmit

endlich die leidige Diskussiou zu beenden. Es ist offen-
sichtlich, daß mauche der politischen Parteien auf Kosten
der politisch unmündigen Asylbeweöer und Einwanderer
ihrs Politik betreiben, ohne sich über die dadurch entste-
henden Risiken im klaren an sein. Einmat mehr müssen
die ethnisch-kulturellen Minderheiten als Sündenböcke
für das Versagen der Politik bei der Schaftrng von Ar-
beitsplätzen und bezahlbarem Wobnraum herhalten.

Mit der auf Schlagworte reduzierten Diskussion über das
Asylrecht wird der Eiqdruck erweckt, als könne der Wes-
gang der Ausländer drese hobleme löseo.

7. Die jüngsten rassistisch-einwandererfeindlichen An-
griffe sind brutale Menschenrechtsverletzungetr. Es ist
Aufgabe des demokatischen Rechtsstaates, die Rechte ei-
nes leden Menschen, also auch die der nicht-deutschen
Bevölkerung, zu gewährleisteu und jede Art von Men-
schenrechtsvsrletzungen zu unterbinden.

Dies ist ganz offensichtlich in letzter Zeit nicht mehr der
Fall gewesen. Es kann nicht angehen, daß die westeuropä-
ischen Staaten die Menscheüechtsverletzungen überall in
der Welt - und d8s zu recht! - kritisieren rmd anprangem,
dre Verletzung eben dieser M€nscheüechte im eigenen
l:nde aber ausklammem.

Diese Art der Menschemechtwe etzungen in deD west-
europäischen Staaten sollten nunmebr vor die KSZE. die
UNO oder ähnliche Foren gebracht werden kömen!

8. Die Fordemngeu der Einwanderrrorga.Disatronen. nun-
mefu die öffentliche Diskussion über Asvlrecht und
Flüchtlingspolitik zu btrnden und zu einem Konseos zu
komrnen, findet kein Geh<ir.

Auch die seit langem erhotrene Forderung der Einwande-
rer, endlich mit einem Antidiskriminierungsgesaz ihn-
lich denen in Schweden, Norwegen, den Niederlanden,
Frantreich oder Großtrritamien die rassistisch-ausländer-
feindlichen Angiffe strsliechtlich zu verfolgen, fand bei
den meisten Parteien kein großes Interesse.

Die Ereignisse zeigen in allzr Klarheit, w,re dinpend ein
solches Antidiskriminierungsgeset: auch und vtr allenr

fir Deutschland ist.

9. Bei der seit iibcr l0 Jahren andausmden und die Mas-
senmedien seit Wochen beherrschenden Diskussion üter
dre Asylfcage wird der Eindruck erweckt, als ob es sich
hierbei fast auss<;hließlich um eine lbrnralrechtliche Aa-
gelegeuheit handele. Würde g 16 des Grundges€tzes und
neuerdings laut CSU auch g 19 geänderr, so könnte das
sogcnannte hoblem der anhaltendeu Zuwa[deruns nach
Deutschland eelöst worden.

l t



standpunlc : sozial lßf

Hicrbei wird verksnnt, dal| bei den in dcr Tat rapide ge-
stiegenen Za-hlen an Zuwanderem in den letzten Jahren
die Aussiedler mit kn8pp 3 zu I gegenüber den Asylbe-
werbern den weitaus größten Teil ausmachen. (In den
Jabren 1988. 89 und 90 kamen rund 1,2 Millionen Aus-
siedler und 417.000 Asylbewerber oach Deutschland.)
Wenn also von einer erschöpften Auftiahmek&pszitÄt d€t
Brurdesrepublik Deutschland und ihrer Gemeinden die
Rede ist, wenn voo Wohnungsnot und fehlenden Aöeits-
plätzen in diesem Zusammenhang die Rede ist, müßte
dies nlcht nur fü die Asylsuchenden gelten, sondern
selbswerständlich auch für Aussiedler. Davon ist jedoch

bei den Hauptkritikem aus den Unionsparteien keine Re-
de. Welchen Unterschied macht es für einen nach Arbeit
und Wohnung suchenden Deutschen, ob sein Konkurrent
als Aussiedler aus Kasachstan oder Rumänien kommt,
dessen Vorfähren vor 250 Jahren eimal aus Deutschland
ausgewandert sind, oder als Asylsuchender aus Afghani-
stan. Pcrsien, Jugoslawien oder der Türkei? Als Konkur-
rent hat der wohnungs- und erwerbslose Deutsche gegen-
über den Asylsuchenden viel größere Chancen als gegeu-
iiber den ihm rochtlich gleichgestellten Aussiedlern.

Wle leicht erkermbar ist es unglaubwürdig, wenn bei den
Asylsuchenden mit 'das Boot ist voll' argumenti€rt wird
und dabei die dreifach höher€ Zuwandemng det Aussied-
ler völlig unerwähnt bl€ibt. Gerade in diesem Kontext hat
l-afontaine völlig recht, wenn sr von "Deutschtümelei"
spncht. Wenn also die Argunrntation der Unionsparteien
mit der 'erschöpften Aufnahmekapazität' ernst gemeint
ist, so muß dies ohne Unterschied für alle gelten, die nicht
aus tatsächlich politischen Gründen komms!. Insbesonde-
re die CSU bedrent sich wiederholt dies€t' Argumentation.
Gleichzeitig erklärt Bayerns Sozialminister Gerhard
GIück (CSU), nrnd 2 Million€n Deutschstämmige aus der
ehemaligen Sowjehrnion könnten in di€ Bundesrepublik
Deutschland aufgenommen werden. Voraussetanng sei,
daß 'sie verteilt in bis zu 6 Jahren ankommen (...) Die
überwiegend jungen Aussiedler könnten die Gmndlagen
ftir die Rentenversichenrng nach dem Jahre 2000 deutlich
verbessem" (2). Zur Sanierung der Rentenv€rsichenmg
haben uobestreitbar seit 3 Jahrzehni€,n euch die ausländi-
schen Aibeittrehnrer maßgeblich beigetragen, da auch sie
fast arrsschließlich als junge Menschen nach Deutschland
ka-rnen. Dies trifft fur die Asylbewerber heute genauso zu.
Diese Erklän.rng zaigt, daß es laztlich nicht um die 'er-

schöpften Kapazitibt' geht, sond€f,n um die Frage, ob
die Zuwanderer 'des deutschen Bluües" siod oder nicht.
(Mir geht es hier um eine sachliche Richtigstellung und
nicht um das Ausspielen von Aussiedlern gegen Asylbe-
werber!)

Bei den Asylanträgen ist es unzweifelbaft, daß ein großer
Teil dieser eher als Armutsflüchtlinge anzuseheD ist. Die
Suche nach Existenzgrundlagen und die Folgen der Ar-
mut und Untsrentwicklmg versnlaßt viele Menschen in
den südlicheq und östlich€n Regionen unseres Konti-
nents, zu den entwickelien Liind€rn des Nordwestens ab-
anwandem.

Nach der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, die
auch von der Brurdesrepublik Deutschlstrd unterzeichnet
wurde. können unter bestimmten Umständen auch Ar-
mutsflüchtlinge, wenn sie infolge von Kriegen und Bür-
gerkriogen ihr Heimatland verlassen, als Flüchtlinge an-
gesehen werden, bzw. dürfen in solche Länder nicht abge-
schobeo werden. Es ist gleichwohl richtig, daß viele der
Asylantragsteller nicht als 'politisch Verfolgte" im Sinne
des Artikels t6 GC angesehen werden dürften.

10. Jedoch zu glauben, mit einer Ändemng der genannten
Gmndgesetzartikel die Flüchtlingsbewegrmg vom Süden
rmd Osten nach Deuaschland unt€rbinden an können. ist
völlig falsch. Zwar werden die sogenarnten Armuts-
flüchtliuge nicht mebr als Asylantragsteller kommen, sie
werden aber - dann eben als illegale Zuwanderer - nach
Deutschland und in die atrde[En west€uropäischen Staaten
drängen, wie dies in den USA seit Jahren der Fall ist. Wa-s
also bei der in aller Heftigkeit gefühten Diskussion übcr
Asyl- und Flüchtlingsbewegung völlig vernachlässigt
wird, sind die Hauptursschen der zunehmenden Flücht-
lingssnöme vom Südfl nlch No(dwester

Dies wird ganz bewußt bei der öffentlichen Diskussion in
den westeuopdischen Staaüen eusgeklannert, um die ei-
g€ne Verantworhmg bei der Entstehung der Ursachen für
die Flucht aus der Diskussion henuszuhalten.

Welche Verantwortrmg beispielsveise Deutschland als ei-
ne lnduskienation fih die V€frmmg der Länder der Drit-
ten Welt hat, m&ht€ ich rn einen exemplarischen Bei-
spiel zeigen:

1990 wurden in Deutschland I,182 Miliarden Pfund Kaf-
fee verbraucht. I:ut Angaben des Deutschen Kaffeever-
bandes in Hamburg betugeo die Zoll- und Steuereinnah-
men des Staates dffsus rund 3,191 Mrd. DM. Die Röste-
reien in Deutschland verdienten &bei 2,955 Mrd. DM.
Den großen hoduzenten, tleinen Bauern und den
Pflückem in den kaffeeexportierenden Ländern blieben
dagegen nur 2,127 lrtrd. DM (3).

Dese Angaben zeigen, deß nur ein Drittel des Verkaufs-
preiws an die Urspnmgsliod€r geht, obwohl 80 % der Ar-
beit dort gel€istet wird, wäbread avei Drittel des Edöses
in Deutschland bleibt.

Wäbrend sich die Verbnucber in den Industriestaaten seit
Jahren über niedrige, in d€a l€tzt€o ,ahren weiter fallende
Kaffeepreise fraren, betugen infolge des heisverfalls die
Verluste allein der Kaffee-Exportlinder Afiikas in den
iahrcn 1989 und 1990rud 2550 Mrd. DM.

Dese Art des uagleichen Tausches zwischen den lndu-
striestaaten und d€n L,ändem d€r Dritt€n Welt bei dcn Au-
ßenwirtschsft sbeziehungeo ist ma8geblich verantwortlich
für die zunehmende Polerisierung zwischen Armut dort
und Reichtum hi€f, D€r Untefschiod im l-ebensstandard
zwischen den westlich€n Industri€stsaten und den ärme-
ren Entwicklungslände,ra, il denon über die Hälfte der
Erdbevölkenrng lebt, ist in den letden Jahzehnten konti-
nuierl.ich gewachsen rd beidgt heue I .u 50 (4)
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Dieser ungleiche Tausch beschleunigt dre Auslandsver-
schuldung dieser [-ander, dies wiederurn verschlingt mit
Zinsen und Rrickzahlungyaten einen Großteil der Expor-
terlöse der Entwickiungsldnder. Ein Teufelskreis, der die
Hoffnungslosigkeit fiA Millionen von Menschen in südli-
chen Regionen der Erdkugel zementiert und sie letztend-
lich auch rmter größten Risiken zur Auswanderung aus ih-
rer eigenqr Heimat treibt.

Es ist rlaher verlogen ar hehaupten, allein mit einer Ande-
rung des Asylrechts dem immer stärker wachsenden
Dmck dieser Wanderung nach Deutschland entgegenwir-
ken zu können. Es ist auch kuresichtig und allein auf die
Tagespolitik gerichtet, wenn diese globalen Zusammen-
hänge zwischen Außenwirtschaftsbeziehungen urd der
daraus resultierenden amehfrenden Verarmung der Drit-
ten Welt und der Bereichenrng der lndustriestaaten nicht
erkannt wid und keine massiven Kurskorrekhren vorge-
nomnren werden. Was wir letztendlich brauchen. ist eine
Neuordmrng der Weltwirtschaft und der Wirtschaftsb€zie-
hungen zwischen entwickelten und wenig entwickelten
Staaten der Erde mit dem Ziel, der wachsenden Polarisie-
rung entgegenzuwirken und eine gerechtere Welt mit ge-
rechteren Wirts.haftsbeziehungen zu errxiglichen.

I I . Zurück zu den Ursachen der heutigeo Entwicklung:
Verantwortlich fur die Eskalation der Gewalt gegen die
Ei-nwanderer und Asylsuchenden ist aber auch die bisher
verfitlgte Ausländerpolitik der Bundesregienrng, die - wie
schoo ihre Vorgängerinn€n - auch mit dem neuen Auslän-
dergesetz die Ausgrenzung und Absonderung der Ein-
wandererbevölkerung fo'rtgeschrieben bat.

-p

ln mciner Stellurgnahme als Sachverständiger ftü die An-
hörung des Innenausschusses des Bundestages zur Neue-
gelung des Ausläode.gesctzes hatte ich im Bundestag am
14. Febr. 1990 gesagt: 'Nach über drei Jahrzehnten müs-
sen sich Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik
Deutschland fiagen und eine Antwort auf die Frage su-
chen, mit welchem Rechtsstatus die sogenamten Auslän-
der - mnd 7% der Bevölkerung dieses l:ndes - ir 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, sondem birgt auch in vielerlei Hinsicht ernsthafte
Gefahren für ein fäedvolles Zusammenleben, ja sogar fiir
die Demokatie ir der Bundesrepublik Deutschland."(5)

Was wü heute edeben, entspricht leider geuau dieser ho-
phezeiung. Das fiiedliche Zusammenleben der deutschen
Bevölkerung mit dcr nichtdeutschen ist akut gefährdet.
Die Unionsparteien und viele Me<lien behaupten, die
Bundesrepublik habe im Vergleich zu allen anderen euro-
päischen Staaten den h<ichsten Anteil an Ausländem. Dies
trifft nicht zu, denn der Ausländeranteil in der Schweiz
und in Belgien liegt urit jeweils gut 20% weit über dem in
Deutschland.

Schaut man ab€r genau hin, so ist diese Behaupnurg auch
im Vergleich zu beispielsweise Schweden, Großbritan-
nieo oder Frankreich falsch. In Schweden sind über die
Hälfte der dort leb€nden Einwanderer bereits schwedische
StaatsbüLrger. 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 Bundesreprrhlik eine ähnliche Einbiirgemngsln-

litik wie sie in Großbritannien und Frankeich praktizert

wird, rc wären mnd 1,7 Mio. der in der Bundesrepublik

seit 1962 geborenen Einwandererkinder und -enkel be-

reits deutsche Staatsbitger. Die Zahl der sogeftrntrtetr

Ausländer im vereinigten Deutscbland würde daon nicht

5 Mio., sondem mr 3,3 Mio. rmd der Ausländeranteil nur

noch 4% betragen. So ges€hen hdtte Deutschland im Ver-

gleich an seinen Nachbam prozentual nicht mchr' sondem

weniger Ausländer.

12. Die Bundesrepublik Deutschland rmterscheidet sich

von ihren euopäischen Nachbam nicht nw durch ihre ri-

gide Einbürgemngspolitik, son<lern auch durch eine recbt-

iich. Atrsondemng der ntcbt{eutscben Bevölkemng

Nirgends in Europa werden Menschen nach über 30 Jah-

,* odo *grt, *"oo sie in dem bereffenden l:nd fanilr

är verwurät, geboren und aufgewachsen sind, weiterhin

als 'Ausländer' bezeicbnet und rechtlich auch so behan-

delt.

Mit Sicherheit trägt diese staatspolitische Abschottrutg

und Aussondemng der gebürtigen Bundesrepublikaner

und ihrer Eltem ohne deutscheD Paf mittelbar und unmit-

telbar zur Eskalation des Rassismus und der Ausländer-

feindlicbkeit entscheidend bei.

13. Wer aufrichtig gegen Rassismus tmd Ausländerfeind-

lichkeit ist, müßte eine radikale Umkehr auch von der bis-

herigen Abschottungs- und Aussonderungspolitik gegenü-

ber äen hier dauerhaft lebenden ethnisch-kulturcllen Min-

derheiten vomehmen.

Für Millionen von Einwanderem, die in D€utschland ei-

nen Großteil ihres kbens arbeiten und woblen, 1a sogar

hier geboren sind, in Kindergärten und zur Schule gehen'

ist dieses l-and zur Heinat geworden'

Die kulturelle Vielfalt der deutsched Gesellschaft ist heu-

te unumkehrbar eine Dauerrealität geworden Die Italie-

Spader, Portugiesen, Griechen, Jugoslawen, Türken etc'

kamen mit ibrer Sprache, Religion, mit zum Teil anderen

lrbensweisen, ihrem A-nders-Sein im Dsnten, Handeln

und in den Beziehungen zueinander, kurz mit rhren elge-

nen Kulh[en. Diese Realität prägt nach 3O1ähriger Nie-

derlassung das bunte Bild der Städte, der Wohnviertel'

dsr Arbeitsplätze, Kiudergärteu, Schulen, Restaurants'

tiiden und Straßen in der Bundesrepublik Deuts'bland

wie auch in fast allen anderen europiüschen Ländern Die-

se vollzogenc Entwickltrng des täglichen lrbens ist und

wird nicht ein vorübergehendes Bild und Panorama der

bundesrepublikanischen Gesellschaft sein Cenauso wie

Anfang der 6oer Jahre oder sogar noch der 70er Jahre ge-

slaubt wrfde, die sogenanntsn 
'Gastarbeiter" wfuen Pro-

ii".,ris"h. Eize Ges elLschaf, in der unterschiedliche Kul-

t uren twbenei nander existieren, ist keine morwkulturelle'

sondern eine multikuhurelle Gesellschafi, *'ie sie die

Bundesrepublik heute Sereolden i st'

Die Neuorientienrng der Ausländerpolitit mü{Jt€ endlich

dieser vollzogenen Enrwicklung Rechnung tragen' die

Multikultuialität der Gesellschaft als ein Faktum aner-

kannt und zur Grundlage eines liberalen und tolennteD

Zusammenlebons sowie zu einem wesentlichen Asp€kt

der politischen Kultur in der Bundesrepublik Deutschlatrd

erhoben werden (6).
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