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I. Vorwort 

Als ich gegen Ende meines Studiums vor der Frage nach einem Thema für meine 

Abschlussarbeit stand, war es ein Aufenthalt in Australien und dort geführte Gespräche 

über die australische Flüchtlingspolitik, die dazu führten, mich mit diesem Thema auch 

historisch auseinandersetzen zu wollen.  

Australien und die Bundesrepublik Deutschland sind bereits aufgrund ihrer 

historischen Voraussetzungen Vertreter von höchst unterschiedlichen Asylbewerber-

aufnahmemodellen, der Umgang mit und die Aufnahme von Flüchtlingen und 

Asylsuchenden unterscheiden sich in einigen Punkten grundlegend.1 Im Laufe der 

(privaten) Beschäftigung mit dem Thema fiel mir jedoch immer mehr auf, dass sich die 

öffentlichen Diskussionen nicht allzu sehr unterscheiden und sich im Laufe der Jahre 

sogar immer ähnlicher zu werden schienen. Gerade die Frage nach der Genese, des 

Inhalts und der Aufrechterhaltung der nationalen Identität spielen in den Diskursen 

beider Staaten immer wieder eine Rolle wenn es um die Aufnahme von einer steigenden 

Anzahl an Flüchtlingen geht.  

 Die vorliegende Arbeit soll jedoch entgegen ursprünglicher Pläne keinen Vergleich 

der australischen und deutschen Diskussionen liefern, sondern setzt sich vielmehr 

anhand eines Beispiels mit der Verknüpfung der Themen ‚Asylbewerber‘ und der ‚Frage 

nach einer nationalen Identität‘ in der Bundesrepublik Deutschland Mitte der 1980er 

Jahre auseinander. Als ich vor einem knappen Jahr mit der Recherche für meine Arbeit 

begann, war das Thema ‚Flüchtlinge und Asyl‘ in der öffentlichen Diskussion 

Deutschlands durchaus präsent. Zurzeit jedoch überschlagen sich die Medien, die Politik 

und die Gesellschaft angesichts einer immer weiter steigenden Zahl von Asylsuchenden 

und einer generellen Zunahme von Immigration. Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken, 

weil Schlepperbanden Schiffe, deren Seetauglichkeit mehr als fragwürdig ist, überladen 

und die in Seenot geraten, sind derzeit fast täglich in den Nachrichten. Dies ist eine 

Entwicklung, die ich zu Beginn meiner Arbeit nicht vorhersehen konnte, die aber darauf 

schließen lässt, dass das Thema ‚Asyl‘ auch in der Zukunft weder etwas an seiner 

Aktualität noch an seiner Wichtigkeit einbüßen wird.  

 

 

Ann-Kathrin Bartels  
- im Frühjahr 2015 - 

 
 
 
 
 

                                                
1 Siehe bspw.: Tazreiter, Claudia: Asylum Seekers and the State, Farnham 2004. 
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1. Einleitung 

1.1 Ausländer in der BRD – eine Momentaufnahme der Stimmungslage 

2014/15 

Wer im vergangenen Jahr und in den ersten Monaten des Jahres 2015 die Zeitung 

aufschlug oder sich im Fernsehen oder Internet informierte, der konnte schnell fest-

stellen, dass kaum ein anderes Thema die Menschen in Deutschland derzeit so sehr zu 

beschäftigen scheint, wie die Debatte rund um die Migration und Integration von 

Ausländern in die Bundesrepublik sowie speziell die Aufnahme von Flüchtlingen und 

Asylsuchenden. „Wieder ist in unserem Land eine Debatte über die Zuwanderung 

entbrannt. Sie hat eine Wucht, die unsere Gesellschaft zu spalten droht“2, schrieb am 

23. Januar 2015 Martin Stratmann in der Online-Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung (FAZ.net) und forderte: Das deutsche Volk „muss sich zu Einwanderung be-

kennen, Bedürfnisse des Landes berücksichtigen und Integrationswillen voraus-

setzen.“3 Doch der Wille vieler Deutscher, mehr und mehr Ausländern hierzulande eine 

Heimat zu bieten, scheint, so lässt es zumindest die öffentliche Debatte vermuten, abzu-

nehmen. Die Demonstration der „Hooligans gegen Salafisten“ (HoGeSa) in Köln am 26. 

Oktober 2014 und die Entstehung der, ebenfalls im Herbst 2014 aufgekommenen, 

Pegida-Bewegung in Dresden, einer mittlerweile als Verein eingetragenen Organisation 

namens „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“, führten zu 

einer vermehrten Wahrnehmung des Problems einer (neu-)auftretenden Ausländerfeind-

lichkeit im Land. Während in Dresden Woche für Woche zwischen 15.000 und 25.000 

Menschen bei Pegida-‚Abendspaziergängen‘ auf die Straße gingen und bundesweit 

teilweise 100.000 Menschen gegen eine ‚Islamisierung‘ Deutschlands demonstrierten, 

fanden auch Gegenkundgebungen statt; so entstand etwa das Bündnis ‚Dresden 

Nazifrei‘4.  

‚Ausländerfeindlichkeit‘ scheint das Thema dieser Tage zu sein. Und nicht allein 

gegen die zunehmende Immigration und eine drohende ‚Islamisierung‘ Deutschlands 

richten sich die Proteste, sondern auch gezielt gegen die Aufnahme von Flüchtlingen 

und Asylsuchenden: 

Plötzlich sieht man: Das liebenswürdige Volk, das die Deutschen beim fröhlichen 
Fußballgucken so gern der Welt zeigen, kann immer noch ganz anders. Eine Studie 
der Friedrich-Ebert-Stiftung hat gerade festgestellt, dass fast die Hälfte der Deut-

                                                
2 Stratmann, Martin: Das Potential klug begrenzter Vielfalt, in: FAZ.net, 23.01.2015, http://www. 
faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/wissenschaft-braucht-zuwanderung-13379695.html, Zu-
griff: 26.02.2015. 
3 Ebd.: FAZ.net, 23.01.2015. 
4 Vgl.: Anti-Anti-Islam-Demos: 100.000 Menschen demonstrieren gegen Pegida, in: Spiegel 
Online, 13.01.2015, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/pegida-tausende-versammeln-sich 
-zu-gegendemonstrationen-a-1012628.html, Zugriff: 26.02.2015.  
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schen eine schlechte Meinung von Asylsuchenden hat und der Ansicht ist, dass 
Asylbewerber ihre Notlage nur vortäuschen, um Leistungen in Deutschland zu er-
schleichen. Und wenn ein Asylbewerberheim in ein altes Hotel am See einziehen 
soll, wie im schönen Bautzen, dann wählen gleich 15 Prozent der Leute die AfD und 
elf Prozent die NPD.5 

Oder aber man agiert wie „[i]m beschaulichen Kneippkurort Bad Schandau“, wo „empörte 

Deutsche am Ortseingang ein Schild aufgestellt [haben]: ‚Bitte flüchten Sie weiter, es 

gibt hier nichts zu wohnen!‘“6 Angesichts der steigenden Zahl derer, die versuchen 

Zuflucht in Deutschland zu finden – etwa 300.000 Asylanträge erwartet das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge (BAMF) allein für das Jahr 20157 – wächst die Anzahl derer, 

die sich vehement gegen eine Aufnahme von Asylsuchenden sperrt. Gerade Bündnisse 

und Organisationen wie Pegida erschweren die Aufrechterhaltung und Gewährleistung 

einer sachlichen Diskussion. Sie schaffen stattdessen   

[e]in gesellschaftliches Klima, in dem Ausländerfeinde es besonders leicht haben, 
sagt Günter Burkhardt von Pro Asyl. ‚Durch die hohe öffentliche Aufmerksamkeit für 
Pegida fühlen sich Rechtsextremisten bestärkt‘, so Burkhardt zu ZEIT ONLINE. ‚Die 
Extremisten geben vor, zu vollziehen, was das Volk will.‘ Pegida sei somit zur 
‚Triebfeder rechter Gewalt‘ geworden.8   

In den großen überregionalen Tages- und Wochenzeitungen wird derzeit nahezu 

täglich über das Thema Asyl berichtet. So lassen sich bei einer einfachen stichwort-

artigen Suche im Online-Archiv der FAZ nach den Begriffen ‚Asylbewerber‘ und 

‚Deutschland‘ für den Zeitraum 01. August 2014 bis 31. Dezember 2014 insgesamt 143 

Artikel finden. Eine Suche für den Zeitraum 01. Januar 2015 bis 01. Mai 2015 ergibt 309 

Treffer. Ähnlich verhält es sich bei der Suche im Archiv der Wochenzeitung Die Zeit 

(ZEIT): Für die erste Zeitspanne lassen sich 94, für die zweite 101 Artikel finden. 

Sicherlich kann dies nicht als empirischer Beleg für die Aktualität des Themas 

herangezogen werden – es dient lediglich dazu ganz grundsätzlich aufzuzeigen, dass 

über Asyl, Flüchtlinge und Asylbewerber, aber auch über Ausländerfeindlichkeit in den 

vergangenen Monaten viel geschrieben und debattiert wurde. Bei der Durchsicht einiger 

Artikel wird deutlich, dass die Stimmung in der Bundesrepublik – kaum verwunderlich – 

zwiegespalten ist zwischen den Gegnern und Befürwortern einer asylbewerber-

freundlichen Politik. 

                                                
5 Augstein, Jakob: S.P.O.N. - Im Zweifel links: Die hässlichen Deutschen, in: Spiegel Online, 
27.11.2014, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/auslaenderfeindlichkeit-und-fluechtlinge-
in-deutschland-jakob-augstein-a-1005368.html, Zugriff: 26.02.2015. 
6 Ebd.: Spiegel Online, 27.11.2014. 
7 Vgl.: Bundesamt erwartet 300.000 Asylanträge in diesem Jahr, in: FAZ.net, 19.02.2015, 
http://www.faz.net/aktuell/politik/bundesamt-fuer-migration-erwartet-300000-asylantraege-in-201 
5-13437024.html, Zugriff: 26.02.2015. 
8 Steffen: Tilmann: Pegida verstärkt die rechte Gewalt, in: Zeit Online, 10.02.2015, http://www.ze 
it.de/gesellschaft/2015-02/fluechtlingsunterkuenfte-angriffe-pegida, Zugriff: 26.02.2015. 
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1.2 Die Asyldebatte der BRD 1985-87 in der westdeutschen Presse 

„Opfer von Schmarotzern“ (ZEIT 26.04.1985) | „Die Last wird zu schwer“ (FAZ 

05.09.1985) | „Sie beten zuviel. Wertminderung durch eine Moslem-Familie?“ (ZEIT 

21.02.1986) | „Grenze der Belastbarkeit?“ (TAZ 22.07.1986) | „Wie kann der 

Asylantenstrom gestoppt werden?“ (BILD 28.07.1986) | „Wegen Überfüllung 

geschlossen? Hysterie und völkische Kleinkariertheit in der Asyldebatte“ (ZEIT 

29.08.1986) | „Die Angst vor den ‚Kanakern‘“ (STERN 04.09.1986) | „Die Angst im Boot“ 

(ZEIT 19./14.09.1986) | „Ohne Grundgesetzänderung geht es nicht. Was tun angesichts 

der Asylantenflut?“ (FAZ 30.10.1986)  

So lauten Artikelüberschriften überregionaler westdeutscher Tages- und Wochen-

zeitungen und –zeitschriften aus den Jahren 1985 und 1986. Das expressive Vokabular 

vieler Artikel: ‚Existenzfrage‘, ‚Fremdenhaß‘, ‚Scheinasylant‘, ‚Überfremdungsängste‘, 

‚Pseudoasylgründe‘, ‚Heerscharen von Heimatlosen‘, ‚Aufnahmefähigkeit‘, ‚Hinnahme-

bereitschaft‘. Im September 1985 schreibt bspw. Johann Georg Reißmüller, der 

damalige Mitherausgeber der FAZ, in einem Leitartikel:  

Aber die Aufnahmefähigkeit unseres Landes ist begrenzt. […] Die Flüchtlingslast 
wird zu schwer für die Bundesrepublik. Wie soll dieses enge, übervölkerte Land 
immer neue Zehntausende aufnehmen können? Wie soll die jetzt schon über-
strapazierte Natur fertig werden mit den unvermeidlichen Folgen der Ansiedlung von 
immer mehr Asylbewerbern? […] Platz im rein physischen Sinne ist in der Tat noch 
(vielleicht kann man die ganze Menschheit auf dem Territorium der Bundesrepublik 
versammeln); aber das kann doch wohl nicht der Maßstab sein. Für weitere Massen-
zuwanderung, vor allem aus anderen Kulturkreisen, reichen die Reserven der Natur 
und der Ökonomie nicht, reicht auch nicht die psychische Hinnahmebereitschaft der 
Bevölkerung, die ihre Heimat nicht verlieren will.9 

In wenigen Sätzen umreißt Reißmüller nahezu die gesamte Asyldebatte der 1980er 

Jahre: Zu viele Flüchtlinge würden in der BRD einen Asylantrag stellen, finanziell 

gesehen sei deren Aufnahme nicht mehr möglich, zu wenig Platz gäbe es im Land und 

auch psychisch sei das deutsche Volk durch ihre Anzahl überfordert. 

Seit des Inkrafttretens des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland am 23. 

Mai 1949 und bedingt durch die Erfahrungen während der nationalsozialistischen Herr-

schaft garantierte Art. 16 Abs. 2 II GG a.F.10: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“.11 

Damit sicherte das Grundgesetz „in seiner Eigenschaft als einzige materiellrechtliche 

                                                
9 Reißmüller, Johann Georg: Diese Last wird zu schwer, in: FAZ, Nr. 205/36 S, 05.09.1985, S. 1. 
10 Im Folgenden wird sich immer auf die alte Fassung (a.F.) des Grundgesetzes bezogen, es sei 
denn, dies ist anders vermerkt.  
11 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949, in: documentArchiv.de 
(Hg.), http://www.documentarchiv.de/brd/1949/grundgesetz.html, Zugriff: 26.02.2015. 
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Grundlage der Asylgewährung allen politisch verfolgten Ausländern in der Bundes-

republik Deutschland“12 Asyl und nahm zudem  

eine einzigartige Position im internationalen Rechtsvergleich ein. Bundesdeutsches 
Asylrecht [war] kein vom Staat gewährtes Recht, d.h. kein Gnadenrecht, sondern es 
[gestand] politisch Verfolgten den individuellen Rechtsanspruch auf Asyl zu.13  

Der kontinuierliche Anstieg der Asylbewerberzahlen aber führte ab den 1970er 

Jahren dazu, dass in politisch eher konservativen Kreisen die Auffassung vertreten 

wurde, dass dem vermeintlich stattfindenden Missbrauch des deutschen Asylrechts 

entgegengewirkt werden müsse. Forderungen zur Begrenzung des Asylrechts wurden 

laut. Nachdem die Asylbewerberzahlen von 5.388 (1971) auf 51.496 (1979)14 gestiegen 

waren, unternahm die sozialliberale Regierung erste Maßnahmen, mit denen sie einen 

weiteren Anstieg hemmen wollte. Neben restriktiven Maßnahmen wie der Einführung 

eines Arbeitsverbots von zwölf Monaten, beschleunigte man 1978 und 1980 die 

Anerkennungsverfahren und erließ 1986 ein fünfjähriges Arbeitsverbot für Asylbewerber. 

Mitte der 1980er Jahre wurde die Debatte um das Asylrecht und dessen angeblichen 

Missbrauch vor dem Hintergrund hoher Arbeitslosenzahlen, einer Wirtschaftskrise und 

der sich wandelnden Herkunftsstruktur der Asylbewerber zunehmend zu einem 

politischen Streitthema und ging einher mit einer Diskussion der Angemessenheit des 

Art. 16 Abs. 2 II GG. Das im GG verbriefte Asylrecht könnte, so Reißmüller in der FAZ, 

eines Tages von unserem Staat unendlich viel mehr verlangen, als er zu leisten 
imstande ist. [Es] könnte ihn sogar zwingen, die deutsche Nation im westlichen Teil 
Deutschlands aufzugeben. Und [es] trägt heute schon, nicht mit [seinem] Norm-
inhalt, aber mit [seiner] atmosphärischen Wirkung, dazu bei, daß Behörden vor 
notwendigen – und rechtlich zulässigen – Schritten gegenüber dem Strom der 
Schein-Asylbewerber zurückscheuen.15 

In der öffentlichen Diskussion äußerten sich jedoch auch die Befürworter einer 

liberalen Ausländer- und Asylpolitik. So forderte bspw. Theo Sommer, ehemaliger 

Chefredakteur der ZEIT: „Wir sind ein Einwanderungsland, und wir sollten uns dazu 

bekennen. […] Vor allem aber: Seien wir stolz auf sie [Ausländer, Anm.d.Verf.], statt uns 

ihrer zu schämen. Sehen wir in ihnen nicht nur die Belastung, sondern in erster Linie die 

Bereicherung […].“16 Und speziell in Bezug auf das Grundgesetz weiter:  

Gewiß kann niemand von uns erwarten, daß wir Dutzenden von Millionen Menschen 
aus der geplagten Dritten Welt Zuflucht bieten […]. Ultra posse nemo obligatur. 
Keiner ist zu mehr verpflichtet, als er zu leisten vermag. Das Grundgesetz verlangt 
nicht die Selbstpreisgabe von uns. Es fordert nicht, daß wir uns wegen eines Ver-
fassungsrechts finanziell ruinieren oder als Nation aufgeben. […] Bisher kann keine 
Rede davon sein, daß wir uns einen größeren Ausländeranteil aufgehalst hätten, als 

                                                
12 Münch, Ursula: Asylpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklung und Alternativen, 
Opladen 1992, S. 38. 
13 Gebauer, Guido F./ Taureck, Bernhard H.F./ Ziegler, Thomas: Ausländerfeindschaft ist Zu-
kunftsfeindschaft. Ein Plädoyer für eine kulturintegrative Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1993, S. 28. 
14 Vgl.: Ebd.: S. 29. 
15 Reißmüller: Last, FAZ 1985, S. 1. 
16 Sommer, Theo: Wegen Überfüllung geschlossen?, in: Die Zeit, Nr. 36, 29.08.1986, S. 1. 
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wir psychologisch und wirtschaftlich bewältigen können. Vor ‚übertriebener Mensch-
lichkeit‘ braucht niemand zu warnen. Das Faß läuft keineswegs über, wie aufgeregte 
Politiker und Publizisten der Öffentlichkeit in der Asyl-Diskussion der letzten Wochen 
haben weismachen wollen. Es war eine gespenstische, heuchlerische und gefähr-
liche Diskussion.17 

Speziell während der Herbstmonate 1985 und 1986 waren die Themen ‚Asylrecht‘ 

und ‚Asylmissbrauch‘ aus der Presse und der Politik nicht wegzudenken und wurden 

auch in Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl im Januar 1987 diskutiert. Es 

stellte sich die Frage, ob sich das Thema ‚Asyl‘ für einen Wahlkampf eigne und ob es für 

einen solchen benutzt werden dürfe. Gefordert wurde eine klare Positionierung der 

Parteien in der Debatte, jedoch wurde auch davor gewarnt, „den Streit um ein Thema 

mit Chaos-Prophezeiungen zu düngen und die unbestreitbare Furcht vieler Bürger vor 

der Zunahme der Asylanten als Mobilisierungs-Peitsche im Wahlkampf zu nutzen.“18 

 

1.3 Der westdeutsche ‚Identitätsdiskurs‘ 

Im Zuge der Diskussion um den vorgeblichen Missbrauch des Asylrechts durch 

sogenannte ‚Scheinasylanten‘ und die Aufnahme weiterer Asylbewerber in der Bundes-

republik forderte der Politologe Dieter Oberndörfer 1987 von den Deutschen eine 

„Änderung der Grundeinstellung. Die allmähliche Umwandlung der Bundesrepublik von 

einem ‚völkisch homogenen‘ Staat in ein Einwanderungsland muß als mögliche Bereich-

erung wahrgenommen und nicht von vornherein als Belastung abgewertet werden.“19 In 

Wahrheit gehe es in der Debatte darum, „wie wir zu den Ausländern in unserer Mitte 

stehen“20, so Theo Sommer. Er schlussfolgerte:  

Dahinter aber steckt die Frage nach unserem Selbstverständnis als Volk. Wollen wir 
unter uns bleiben – rassenrein, wie es im Tausendjährigen Reich hieß? Oder öffnen 
wir uns, im Rahmen des Vernünftigen, dem Zustrom aus der Fremde, der Bürde wie 
der Bereicherung, die Einwanderung mit sich bringt?21  

„Es kennzeichnet die Deutschen, daß bei ihnen die Frage ‚Was ist deutsch‘ niemals 

ausstirbt“22, schrieb 1886 Friedrich Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse. Und 

tatsächlich wurde diese wiederkehrende Frage auch in den 1980er Jahren auf vielfache 

Weise diskutiert. Dabei stellten insbesondere der Umgang mit der jüngeren deutschen 

Geschichte und ihre Bedeutung für die Nation sowie das Verhältnis zur Deutschen 

Demokratischen Republik (DDR) wichtige Diskussionspunkte dar und fachten die 

                                                
17 Sommer, Theo: Wegen Überfüllung geschlossen?, in: Die Zeit, Nr. 36, 29.08.1986, S. 1. 
18 Rudolph, Hermann: Die Asylfrage – nicht für den Wahlkampf, in: SZ, Nr. 180/32, 08.08.1986, 
S. 4. 
19 Oberndörfer, Dieter: Die offene Republik, in: Die Zeit, Nr. 47, 13.11.1987, S. 80. 
20 Sommer: Überfüllung, Die Zeit 1986, S. 1. 
21 Ebd.: S. 1.   
22 Nietzsche, Friedrich: Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Moral, 1886, §244. 
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Debatte um eine deutsche ‚nationale Identität‘, bzw. um das deutsche Selbstverständnis, 

an. Eine ‚geistig-moralische Wende‘ hatte Helmut Kohl 1982 angekündigt, welche nach 

dem Regierungswechsel der vormals sozial-liberalen hin zu einer christdemokratisch-

liberalen Bundesregierung einsetzen sollte. Sie beinhaltete u.a. einen geschichts-

politischen Ansatz, der die Erinnerungskultur der BRD mit Blick auf die Zeit der national-

sozialistischen Herrschaft von 1933 bis 1945 zu verändern gedachte. Während in den 

ersten Jahrzehnten nach 1945 häufig dazu tendiert wurde, die gesamte deutsche 

Geschichte gemeinhin als Vorspiel des Nationalsozialismus zu interpretieren und auf 

diese zu reduzieren, entwickelte sich in den 1980erm ein vielseitigerer Diskurs. 

Beispielhaft hierfür ist die Rede, die der damalige Bundespräsident Richard von 

Weizsäcker 1985 anlässlich des 40. Jahrestages des Kriegsendes hielt. In seiner Rede 

erklärte er, dass dieser Tag für die Deutschen ein „Tag der Befreiung vom 

menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“23 

gewesen sei und forderte die Deutschen auf, die „schwere Erbschaft“ dieser Zeit und 

damit die deutsche Vergangenheit anzunehmen:  

Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewältigen. Das kann man gar nicht. Sie läßt 
sich ja nicht nachträglich ändern oder ungeschehen machen. Wer aber vor der 
Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der 
Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungs-
gefahren.24 

Ausgelöst durch Ernst Noltes FAZ-Aufsatz ‚Vergangenheit, die nicht vergehen will‘, in 

welchem er die Singularität des Holocausts in Frage stellte und damit dessen Bedeutung 

für die bundesdeutsche Geschichtsschreibung neu zu bewerten suchte, fällt auch der 

Historikerstreit (1986/87) in den Untersuchungszeitraum dieser Arbeit. Im Zuge der 

darauf folgenden Debatte bildeten sich zwei Lager: In der FAZ unterstützen vor allem 

Michael Stürmer, Joachim Fest und Andreas Hillgruber Nolte; in der ZEIT und dem 

Spiegel äußerten sich u.a. die Nolte-Gegner Jürgen Habermas, Hans Mommsen, Rudolf 

Augstein und Eberhard Jäckel. Habermas warf seinen Gegnern vor, durch die 

Singularitätsabsprache des Holocausts eine ungebrochene nationale Identität schaffen 

zu wollen, welche auf konservativen Grundwerten basiert. Er hingegen sprach sich für 

einen „Verfassungspatriotismus“25 aus und mahnte: „[…] wer die Deutschen zu einer 

                                                
23 Weizsäcker, Richard von: Gedenkveranstaltung im Plenarsaal des Deutschen Bundestages 
zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa, 08.05.1985, 
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Richard-von-Weizsaecker/Reden/1985 
/05/19850508_Rede.html;jsessionid=A8C692E90994C12B92486D0FB358C755.2_cid293, Zu-
griff: 02.03.2015. 
24 Ebd.: Zugriff: 02.03.2015. 
25 Habermas, Jürgen: Eine Art Schadensabwicklung, in: Piper, Ernst Reinhard (Hg.): 
‚Historikerstreit‘. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der national-
sozialistischen Judenvernichtung, München 1987, S. 75. 
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konventionellen Form ihrer nationalen Identität zurückführen will, zerstört die einzig 

verläßliche Basis unserer Bindung an den Westen.“26  

Das Verhältnis zwischen der BRD und der DDR trug ebenfalls zur Identitätsdebatte 

bei. Es gäbe „zwei Staaten in Deutschland, aber nur eine deutsche Nation“27, sagte 1983 

Bundeskanzler Kohl im Bericht der Bundesregierung zur Lage der Nation. Trotz der 

Jahre der Teilung sei das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen weiter existent 

und die ‚deutsche Frage‘ nach wie vor offen. So spielte auch das deutsch-deutsche 

Verhältnis für die Frage nach einer ‚deutschen Identität‘ eine gewichtige Rolle, obwohl  

[n]iemand weiß, wann die Deutschen in einem Staat oder in einer anderen, vielleicht 
konförderativen Form einst wiedervereinigt sein werden. Die Geschichte aber ist 
schlauer als die Menschen mit ihrem beschränkten Bewußtsein und Vorstellungs-
vermögen, sagt einst Lenin. Die Chancen der Geschichte können aber nur dann 
offengehalten werden, wenn der Wille zur deutschen Einheit im Bewußtsein der 
Deutschen lebendig bleibt. Ohne eine Antwort auf die neugestellte Frage der 
deutschen Identität hätte der nationale Wille keinen Inhalt und keine Substanz […].28 

Dennoch war die Beziehung der beiden Staaten fragil und bspw. eine, von der BRD 

angestrebte, Zusammenarbeit in der Asylbewerberfrage immer wieder mit einer 

Problematik verbunden, die, so Carl-Christian Kaiser in der ZEIT, „alle deutsch-deutsche 

Vernunft auf längere Zeit fortschwemmen könnte.“29  

In einer Periode, in welcher die Frage der Existenz – und Definition – einer deutschen 

‚nationalen Identität‘ auch in den Medien kontrovers diskutiert wurde, erstarkte 

gleichermaßen die Debatte um die zunehmenden Zahlen von Asylbewerbern und, damit 

verbunden, einer möglichen Abänderung des Art. 16 Abs. 2 II GG. In zahlreichen 

Zeitungsartikeln zum Thema ‚Asyl‘ wird in der Zeit von 1985-1987 auch die Frage nach 

dem „Selbstverständnis als Volk“30 oder dessen „Gesinnung“31 gestellt. Doch niemand, 

so scheint es, konnte erklären, was das Selbstverständnis der eigenen Nation tatsächlich 

bedeutet. Einige formende Aspekte werden angesprochen: Ist es der Umgang mit der 

eigenen Geschichte bzw. dessen Auswirkungen auf das tägliche Leben? Die deutsch-

deutsche Trennung? Das Verhältnis zu den Ausländern in der eigenen Mitte? Margrit 

Gerste bspw. spricht, unter Zuhilfenahme der Worte Jürgen Habermas‘, davon, dass das 

Asylrecht sich „auch zur weiteren ‚Entsorgung der Vergangenheit‘“32 eigne. Während 

Politiker auf der einen Seite den deutschen Wohlstand preisen würden, versuchten sie 

                                                
26 Habermas: Eine Art Schadensabwicklung, in: Piper (Hg.): ‚Historikerstreit‘, S. 76. 
27 Kohl, Helmut: Bericht der Bundesregierung zur Lage der Nation vor dem Deutschen Bundes-
tag. 23.06.1983, http://www.helmut-kohl-kas.de/index.php?menu_sel=17&menu_sel2=&menu 
_sel3=&menu_sel4=&msg=2274, Zugriff: 02.03.2015. 
28 Rohrmoser, Günther: Identität der Deutschen – heute, in: Berglar, Peter/ Filbinger, Hans/ u.a. 
(Hgs.): Deutsche Identität heute, Stuttgart 1983, S. 11-24. 
29 Kaiser, Carl-Christian: Auf dem Holzweg, in: Die Zeit, Nr. 32, 01.08.1986, S. 1. 
30 Sommer: Überfüllung, Die Zeit 1986, S. 1. 
31 Schueler, Hans: Kein deutsches Ruhmesblatt, in: Die Zeit, Nr. 15, 05.04.1985, S. 7. 
32 Gerste, Margrit: Es gilt das unausgesprochene Wort, in: Die Zeit, Nr. 35, 22.08.1986, S. 8. 
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auf der anderen Seite die unliebsame Einwanderung von Asylsuchenden zu verhindern 

– „[z]um Schutze der deutschen Frau, zur Rettung der deutschen Ehre.“33 Dabei scheue 

man, so Gerste, nicht davor zurück die nationalsozialistische Vergangenheit der 

Bundesrepublik auszublenden und Artikel 16 des Grundgesetzes in Frage zu stellen. Die 

Antwort darauf, was deutsche, ‚nationale Identität‘ oder das nationale Selbstverständnis 

schließlich auszeichnet – sie bleibt ungewiss. 

 

1.4 Fragestellung und weitere Vorgehensweise der Arbeit 

Durch die fortwährende Präsenz sowohl der Identitäts- als auch der Asyldebatte in 

der westdeutschen Presse und deren zeitlich parallelen Auftretens Mitte der 1980er 

Jahre ergeben sich Fragen. Handelt es sich bei den beiden Debatten um voneinander 

getrennte Diskurse ohne weitgreifende Berührungspunkte und/oder Schnittstellen? Oder 

lassen sich aus den Artikeln zum Thema ‚Asyl‘ tiefergehende Aussagen über das 

deutsche Selbstverständnis und eine ‚nationale Identität‘ finden?  

Ausgegangen wird in dieser Arbeit zunächst von der Hypothese, dass die Angst vor 

einer ‚Überfremdung‘ und die Frage nach der ‚nationalen Identität‘ miteinander verknüpf-

bar sind, doch dies muss näher bestimmt werden: Beide Debatten werden als unter-

schiedliche Diskurse, als „Flüsse von Wissen durch die Zeit“34 angesehen, die sowohl 

mit anderen Diskursen als auch untereinander verschränkt sind und  Verknüpfungs-

punkte haben. Daraus folgt, dass die Asyldebatte auch als eine Auseinandersetzung mit 

dem Verständnis und den Vorstellungen von der eigenen nationalen Gesellschaft 

gesehen werden kann und im Umkehrschluss die Diskussion um eine ‚nationale Identität‘ 

gleichzeitig ein Dialog über die ‚Anderen‘ in der Mitte des deutschen Volkes ist. Wenn in 

der Presse geschrieben wird, dass Asylsuchende in „sprachlich, religiös, kulturell, 

klimatisch und geschichtlich näherstehenden Nachbarländer[n]“35 besser aufgehoben 

seien, so scheint eine  Aus- und Abgrenzung von ‚Anderen‘ (sprich von Asylbewerbern 

– und in diesem Fall auch von den ‚Nachbarländer‘) stattzufinden, die als Instrumenta-

lisierung des Themas zum Zwecke der ‚Selbstfindung‘ gelesen werden kann.  

Benedict Anderson spricht in seinem Werk Imagined Communities davon, dass 

Nationen ‚vorgestellte Gemeinschaften’ sind, „because, regardless of the actual 

inequality and exploitation that may prevail in each, the nation is always conceived as a 

deep, horizontal comradeship.”36 Die Mitglieder einer Nation sind sich untereinander 

                                                
33 Gerste, Es gilt das unausgesprochene Wort, Die Zeit 1986, S. 8. 
34 Jäger, Siegfried: Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung, Münster 2004, S. 132. 
35 Ritter, Manfred: Ohne Grundgesetzänderung geht es nicht. Was tun angesichts der Asylanten-
flut?, in: FAZ, Nr. 252, 30.10.1986, S. 9. 
36 Anderson, Benedict: Imagined Communities, London 2006, S. 7. 
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nicht bekannt, aber in ihrer Vorstellung hat sich eine übergeordnete Gemeinschaft 

gebildet, derer sie angehören. ‚Nationale Identität‘ hat jedoch nicht ausschließlich eine 

verbindende, sondern auch abgrenzende, exklusive Wirkung gegenüber anderen 

Gemeinschaften oder Nationen, indem nämlich ein „Unterschied zu den Außen-

stehenden“37  entdeckt, oder gar kreiert werden kann. Im Vordergrund dieser Arbeit steht 

die Frage, ob die Zeitungs- und Zeitschriftenartikel es erlauben, neben den Aussagen 

über Asylbewerber auch Rückschlüsse auf das Selbstbild der Deutschen in diesen 

Jahren zu ziehen. Die Analyse dieser Arbeit beschränkt sich auf den Blick in  Artikel zum 

Thema ‚Asyl‘ und die darin auftauchenden Hinweise auf ‚nationale Identität‘. Aufgrund 

des begrenzten Umfangs dieser Arbeit wird darauf verzichtet in entgegengesetzte 

Richtung in Artikeln über die deutsche Nation nach Aussagen über Asylbewerber oder 

Ausländer zu forschen. Es würde sich anbieten dieser Fragestellung im Rahmen eines 

größer angelegten Forschungsprojektes nachzugehen.  

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden Artikel zum Thema ‚Asyl‘ aus den 

überregionalen westdeutschen Tages- und Wochenzeitungen Frankfurter Allgemeine 

Zeitung (FAZ), Süddeutsche Zeitung (SZ), Bildzeitung (BILD), Frankfurter  Rundschau 

(FR), Die Tageszeitung (taz) und Die Zeit (ZEIT), sowie den Zeitschriften Der Spiegel 

und Stern aus dem Zeitraum Februar 1985 bis Januar 1987 analysiert.  

Medien sind aufgrund ihrer Reichweite innerhalb der Bevölkerung wichtige Akteure in 

der Etablierung von Diskursen. „Themen und Themenpräferenzen innerhalb eines 

Diskurses [machen] unterschiedliche Positionen transparent und für alle Akteure 

wahrnehmbar“38, so Peter Haslinger. Auch (oder gerade?) Zeitungs- und Zeitschriften-

journalisten können so innerhalb eines Diskurses Positionen einnehmen und vertreten 

und dabei den Diskurs selbst prägen. Bei der Analyse der Artikel wird schließlich sowohl 

auf die sprachliche, als auch auf die sachliche Argumentation innerhalb der Artikel einge-

gangen werden, sowie die verwendeten Stereotypen herausgearbeitet, um aufzuzeigen, 

was in den Augen der Journalisten sowohl die Asylbewerber, als auch vor allem ‚die 

Deutschen‘ selbst auszeichnet. Damit gehen weitere Fragen einher: Warum bspw. 

wurde das Thema ‚Asyl‘ gerade Mitte der 1980er derart kontrovers diskutiert? Inwiefern 

spielte auch die Fragen nach der deutschen Vergangenheit und der Gültigkeit des Art. 

16 Abs. 2 II GG eine Rolle in der Diskussion? Was können und wollen die Deutschen, 

den Aussagen der Journalisten zufolge, für ein Volk, ja, was für eine Nation sein?  

Zunächst jedoch gilt es eine Definition der verwendeten Begrifflichkeiten vorzu-

nehmen, die für die anschließende Analyse unerlässlich sind. Hierzu wird im folgenden 

                                                
37 Giesen, Bernhard/ Seyfert, Robert: Kollektive Identität, in: APuZ, Nr. 13-14/2013, Bonn 2013, 
http://www.bpb.de/apuz/156774/kollektive-identitaet? p=0, Zugriff: 02.03.2015. 
38 Haslinger, Peter: Diskurs, Sprache, Zeit, Identität. Plädoyer für eine erweiterte Diskurs-
geschichte, in: Eder, Franz X. (Hg.): Historische Diskursanalyse, Wiesbaden 2006, S. 41. 
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Kapitel zunächst der Terminus der ‚nationalen Identität‘, wie er in dieser Arbeit verwendet 

wird, präzisiert. Des Weiteren wird der Begriff des ‚Asylbewerbers‘ in Abgrenzung zum 

‚Flüchtling‘ definiert.  Die Analyse der Zeitungsartikel im vierten Kapitel soll zum einen 

verdeutlichen, welche Positionen zum Thema ‚Asyl‘ in der Presse vertreten wurden und 

zum anderen auf die Frage eingehen, ob, und wenn ja, mit welchen Mitteln in den Artikeln 

eine Aus-/Abgrenzung der Asylbewerber zum Zwecke der Findung einer ‚nationalen 

Identität‘ vorgenommen wurde. Hierbei geht es darum, wie Asylbewerber und die 

‚Deutschen selbst‘ charakterisiert werden. Auch die Problematik der Frage danach was 

für ein Deutschland man sein kann, sein will bzw. sein soll, sowie die Debatte über eine 

mögliche Änderung Art. 16 Abs. 2 II GG und die damit verbundene Frage nach dem 

Umgang mit der deutschen Geschichte sollen angesprochen werden. Hierzu ist es 

jedoch notwendig, sich zuvor knapp mit der Theorie der Diskursanalyse auseinander-

zusetzen und den Rahmen dieser abzustecken. In dieser Arbeit soll keine explizite 

Diskursanalyse erfolgen, sondern vielmehr ein Blick auf einen distinktiven Diskurs zu 

einem bestimmten, zeitlich festgelegten Zeitpunkt gerichtet werden – ganz ähnlich einer 

Lupenansicht – und dessen Verknüpfbarkeit mit einem weiteren Diskurs herausge-

arbeitet werden. Entsprechend soll hier von Diskursverschränkungen die Rede sein, wie 

sie bspw. von Siegfried Jäger in seiner Arbeit Diskursive Vergegenkunft. Rassismus und 

Antisemitismus als Effekte von aktuellen und historischen Diskursverschränkungen 

vorgebracht werden.39 Es wird das Modell der Verschränkung zweier oder mehrerer 

Diskurse vorgestellt, die Beeinflussung von Diskursen aufeinander und dessen Effekte. 

Mit Blick auf eben diese Effekte soll ein großes Augenmerk auch auf die Theorie der 

(historischen) Stereotypenforschung gelegt werden, denn, so die Hypothese, die Effekte 

der Diskursverschränkung von Asyl- und Identitätsdebatte werden u.a. durch Stereo-

typisierung in den Zeitungsartikeln erreicht. Ebenso notwendig wie die Festsetzung und 

Definition bestimmter Fachtermini ist für die Analyse und die Auseinandersetzung mit 

den zwei Diskursen die Kenntnis des gesellschaftlichen Kontexts, vor welchem die 

Journalisten ihre Artikel schrieben. Ein erster Einblick bot sich bereits auf den vorange-

gangenen Seiten, doch eine Vertiefung im dritten Kapitel soll einen verbesserten 

Überblick über das komplexe Thema des Asylrechts in der BRD bieten. Das Fazit der 

Arbeit soll schließlich dazu dienen, die Frage zu beantworten, ob, und wenn ja in welcher 

Form, der in der Mitte der 1980er Jahre geführte Asyldiskurs dazu genutzt wurde, um 

eine eigene (west-)deutsche, nationale Identität hervorzubringen und zu präzisieren und 

ermitteln auf welche Weise dies geschah.  

                                                
39 Jäger, Siegfried: Diskursive Vergegenkunft. Rassismus und Antisemitismus als Effekte von 
aktuellen und historischen Diskursverschränkungen, in: Eder, Franz X. (Hg.): Historische Diskurs-
analyse, Wiesbaden 2006, S. 239-252. 
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1.5 Quellenlage und Forschungsstand zum Thema 

Stellt man Nachforschungen und Untersuchungen zu dem Thema ‚Asyl‘ an, so bieten 

sich unterschiedliche Quellenangebote und damit verbunden verschiedene Heran-

gehensweisen an. Die Analyse persönlicher Zeugnisse von ehemaligen Asylbewerbern 

und weiteren Zeitzeugen wäre ebenso möglich, wie die Beschäftigung mit offiziellen 

politischen und juristischen Dokumenten. Aufgrund der Sperrfrist von Akten und 

Dokumenten der Bundesregierung ist ein solches Vorgehen für die 1980er Jahre derzeit 

noch kaum zu leisten. Sowohl über das Thema ‚Asyl‘ als auch über ‚nationale Identität‘ 

lassen sich jedoch zahlreiche Artikel in der westdeutschen Tages- und Wochenpresse 

finden und der Zugang zu archivierten Ausgaben stellt, abgesehen von der Fülle der 

Artikel, kaum ein Problem dar. Eine Beschäftigung mit diesen Berichten und Meinungs-

artikeln bietet daher eine interessante Möglichkeit, sich den beiden Themen anzunähern, 

denn Presse dient der „Verbreitung von Informationen in der Gesellschaft“40; sie ist 

sowohl dazu fähig den Leser zu informieren und zu unterhalten, als auch ihn zu 

beeinflussen.41 Die Analyse von Zeitungsartikeln bietet Raum, um einerseits die 

Darstellung von Asylbewerbern in der Öffentlichkeit zu untersuchen, andererseits aber 

auch die Möglichkeit sich einem daraus abzuleitendem deutschen Selbstbild anzu-

nähern. Für den Zeitraum von Februar 1985 bis Januar 1987 lassen sich in den 

untersuchten westdeutschen Zeitungen und Zeitschriften immer wieder Berichte, 

Leitartikel und Kommentare zum Thema ‚Asyl‘ finden. Und gerade in den Sommer- und 

Herbstmonaten 1986, in welchen der Historikerstreit seine Blütezeit hatte, ist auch die 

Diskussion um die Existenz einer deutschen ‚nationalen Identität‘ in den Medien präsent. 

Einige der Zeitungsartikel zum Thema ‚Asyl‘ stellen (bewusst oder unbewusst) einen 

Zusammenhang beider Themen fest. Wie zuvor angesprochen, weist Gerste in der ZEIT 

darauf hin, dass sich das Asylrecht im öffentlichen Diskurs „auch zur weiteren 

‚Entsorgung der Vergangenheit‘“42 eigne und Karl Otto Hondrich mahnt im Spiegel mit 

Blick auf die alternde deutsche Gesellschaft:  

Wir fürchten nicht nur den Verlust persönlicher, sondern auch den gesellschaftlicher 
Identität. Aber während wir damit beschäftigt sind, der äußeren Verwandlung der 
deutschen Gesellschaft durch Gastarbeiter und Asylsuchende den Riegel vorzu-
schieben, befördern wir gerade dadurch eine Selbstverwandlung im Inneren, wie sie 
nie zuvor eine Gesellschaft aus freien Stücken betrieben hat: die rapide 
Schrumpfung und Vergreisung.43 

                                                
40 Bohrmann, Hans: Die Zeitung als Quelle wissenschaftlicher Arbeit (Nachweis, Zugänglichkeit 
und Sicherung), August 2001, http://www.uni-muenster.de/Forum-Bestandserhaltung/kons-
restaurierung/allg-bohrm.html, Zugriff: 03.03.2015. 
41 Vgl.: Sauer, Michael: „Allen denen gar nuetzlich und lustig zu lesen“ Zeitung als Quelle, in: 
Geschichte lernen 124, 2008, S. 3. 
42 Gerste: Das unausgesprochene Wort, Die Zeit 1986, S. 8. 
43 Hondrich, Karl Otto: Die Verwandlung, in: Der Spiegel, Nr. 50/1986, 08.12.1986, S. 218-219. 
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Sowohl über die Asyldebatte, als auch über die Frage nach der Existenz einer 

deutschen, nationalen Identität ist im Verlauf der letzten 30 bis 40 Jahre zahlreich 

publiziert worden. Beide Themenfelder haben das Interesse der Forschung und der 

Öffentlichkeit auf entscheidende Weise geweckt und sich gegenseitig beeinflusst. 

Während jedoch einige Zeitungsartikel aus den 1980er Jahren eine Verknüpfbarkeit der 

beiden Diskurse andeuten, scheint dies in der Forschung bislang weniger Beachtung 

gefunden zu haben. Autoren wie Klaus J. Bade44, Ursula Münch45 und Ulrich Herbert46 

beschäftigten sich vielmehr grundlegend mit der Ausländerpolitik und dem Asylrecht in 

der Bundesrepublik. Simone Klausmeier widmet sich in ihrer Arbeit Vom Asylbewerber 

zum ‚Scheinasylanten‘. Asylrecht und Asylpolitik in der Bundesrepublik Deutschland seit 

1973 (1984) sowohl der Entwicklung des bundesdeutschen Asylrechts als auch der 

damit einhergehenden Diskreditierung politischer Flüchtlinge von Politikern und Massen-

medien als ‚Schein-‘ oder ‚Wirtschaftsasylanten‘. Sie schreibt von einer „ausnahms-

lose[n] Abqualifizierung ganzer Flüchtlingsgruppen“47, der Entstehung des Wortes 

‚Asylant‘ und einer damit einhergehenden Entwicklung nur noch von „‘notwendigen 

Eindämmungen der Asylantenflut‘, ‚Armutsasylanten‘, ‚Scheinasylanten‘, ‚Wirtschafts-

asylanten‘ sowie dem ‚unkontrollierten Zuzug von Scheinasylanten‘“ zu sprechen. Dies 

suggeriere, dass „nicht die Analyse von Fluchtgründen oder verantwortungsbewußtes 

Handeln gegenüber den Flüchtlingen, sondern allein die Bekämpfung dieses 

bedrohlichen Phänomens erforderlich ist.“48 Solange u.a. von der Politik nicht klargestellt 

werde, dass „nicht die Böswilligkeit der Asylbewerber, sondern die Lebensbedingungen 

in ihren Herkunftsländern Ursache der Massenfluchtbewegungen sind“49, könne man ein 

größeres Verständnis der deutschen Bevölkerung nicht erwarten. Aufgrund der 

steigenden Asylbewerberzahlen sei es zu entscheidenden Beschneidungen des Asyl-

rechts gekommen, so Klausmeier, die nicht nur durch finanzielle Überlegungen, sondern 

vornehmlich durch „irrationale Elemente wie Angst vor Überfremdung“50 zu erklären 

seien. Dieses entscheidende Element, die Angst vor Überfremdung, wird in weiteren 

Arbeiten angesprochen. Zu nennen sind an dieser Stelle insbesondere Bernhard Zepfs 

Asylrecht ohne ‚Asylanten‘? Flüchtlingshilfe im Spannungsfeld von Weltflüchtlings-

problem und Abschreckungspolitik (1986) oder auch das Diskurshistorische Wörterbuch 

zur Einwanderung seit 1945. Ausländer und Migranten im Spiegel der Presse (2000), 

                                                
44 Bade, Klaus J.: Ausländer, Aussiedler, Asyl in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1992. 
Oder: Bade, Klaus J./ Oltmer, Jochen: Normalfall Migration, Bonn 2004. 
45 Münch: Asylpolitik, 1992. 
46 Herbert, Ulrich: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland, Bonn 2003. 
47 Klausmeier, Simone: Vom Asylbewerber zum ‚Scheinasylanten‘. Asylrecht und Asylpolitik in 
der Bundesrepublik Deutschland seit 1973, Berlin 1984, S. 43. 
48 Ebd.: S. 44. 
49 Ebd.: S. 51. 
50 Ebd.: S. 191. 
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welches die Entwicklung der Einstellungen der deutschen Gesellschaft über einen 

Zeitraum von 50 Jahren hinweg anhand des im medialen Diskurs verwendeten Vokabu-

lars verfolgt und aufzeichnet. Chronologisch zeigt dieses Wörterbuch bspw. auf, welche 

Metaphern für den Begriff ‚Immigration‘ in der westdeutschen Presse verwendet wurden 

und belegt, dass insbesondere die Nutzung einer Wassermetaphorik, also der Rede von 

Ausländer- und Asylbewerberströmen, ‚-fluten‘, ‚-wellen‘, oder ‚-schwemmen‘, aber auch 

von der nötigen ‚Eindämmung‘ oder ‚Abschottung‘, ab den 1970er Jahren zunahm.51  

 Während sich die genannten Autoren vornehmlich mit der linguistischen Entwicklung 

von Begriffen und deren Bedeutung für die Asyldebatte beschäftigen, untersucht Eunike 

Piwoni in ihrer Dissertation Nationale Identität im Wandel. Deutscher Intellektuellen-

diskurs zwischen Tradition und Weltkultur (2011) den Wandel in der Konstruktion 

‚nationaler Identität‘ in Deutschland. Anhand einer komparativen Analyse von sieben 

zeitgeschichtlich bedeutenden Debatten, u.a. dem Historikerstreit, geht sie diesem 

Wandel auf die Spur und verdeutlicht, dass insbesondere in den 1980er Jahren, zu einer 

Zeit, da es intellektuelle Lager mit äußerst gegensätzlichen Ansichten bezüglich der 

Bedeutung der Geschichte für die nationale Identität der BRD gab, die „Fortführung der 

traditionell ethnisch-kulturnationalen Identität der Deutschen“52 blockiert wurde. 

Deutschland wird als ‚ethnische Nation‘ angesehen, deren Staatsbürgerschaft sich auf 

Abstammung statt Immigration beruft und somit exklusiv wirkt. „Die Schaffung von 

StaatsbürgerInnen beinhaltet die Schaffung von Nicht-StaatsbürgerInnen“53, so Nora 

Räthzel in Gegenbilder. Nationale Identitäten durch Konstruktion des Anderen (1997). 

So ist es gerade die Konstruktion und Definition der ‚Anderen‘, die die natürliche Einheit 

einer Nation bedingt. Räthzel beschreibt im Folgenden die Diskussion um eine ‚nationale 

Identität‘ in den 1980ern und nimmt sich des Bildes von Ausländern im liberalen Diskurs 

und den Medien an. Dabei interessiert sie sich weniger für das negative Bild welches 

von Ausländern gezeichnet wurde, sondern „vielmehr das, was sie – als Gegenbilder 

gelesen – über Deutsche und die deutsche Gesellschaft aus-sagen“.54 Ähnlich, wie 

bereits 1984 Hoffmann und Even in Soziologie der Ausländerfeindlichkeit, die die 

„eigentlichen Wurzeln“ der Fremdenfeindlichkeit vielmehr in „wertbezogenen 

Vorstellungen von der Gesellschaft der Bundesrepublik, die als Gesellschaftsbild oder 

Identität dieser Gesellschaft beschrieben werden“55 vermuten und feststellen, dass  

                                                
51 Vgl.: Jung, Matthias/ Niehr, Thomas/ Böke, Karin: Ausländer und Migranten im Spiegel der 
Presse, Wiesbaden 2000, S. 131-154. 
52 Piwoni, Eunike: Nationale Identität im Wandel. Deutscher Intellektuellendiskurs zwischen 
Tradition und Weltkultur, Wiesbaden 2012, S. 112. 
53 Räthzel, Nora: Gegenbilder. Nationale Identitäten durch Konstruktion des Anderen, Opladen 
1997, S. 94. 
54 Ebd.: S. 170f. 
55 Hoffmann, Lutz/ Even, Herbert: Soziologie der Ausländerfeindlichkeit: zwischen nationaler 
Identität und multikultureller Gesellschaft, Weinheim 1984, S. 8f. 
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es erfolglos ist, irgendwelche Ausdrucksformen, Strategien oder Argumente der 
Ausländerfeindlichkeit zu bekämpfen, solange die Inländer nicht bereit sind, ihr Bild 
von der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland so zu verändern, daß diese 
nunmehr als eine multikulturelle Gesellschaft gesehen wird […].“56  

Die Anwendung und Häufung von Begriffen wie bspw. ‚deutsches Volk‘ oder ‚Deutsch-

land‘, wenn zeitgleich ausländerfeindliche Äußerungen vorgenommen werden, lässt 

Räthzels Meinung nach darauf schließen, dass „es die Wertschätzung der nationalen 

Identität ist, die durch die Krisensituation der Ausländeranwesenheit als Inhalt des 

Gesellschaftsbildes aufgedeckt wird.“57 Räthzel untersucht in ihrem Buch weiterhin mit 

Blick auf die Asyl- und die Vereinigungsdebatte etwa 460 Zeitungsartikel aus deutschen 

Zeitungen und Zeitschriften aus dem Jahre 1990, um aus ihnen Informationen darüber 

zu gewinnen, wie „die gesellschaftliche Umstrukturierung ideologisch verarbeitet“58 

wurde. Sie folgt der These, dass „ein Zusammenbruch des bisherigen nationalen 

Selbstverständnisses mit ein Grund“59 für die negative Sichtweise von Ausländern 

generell und speziell von Asylbewerbern sei und gelangt zu dem Schluss:  

Der Diskurs über ‚Ausländer‘ diente nicht so sehr der Konstruktion spezifischer 
Charakteristika der deutschen Nation (dazu diente das Bild der DDR), sondern zur 
Ausgrenzung der sozialen und politischen Konflikte aus dem innergesellschaftlichen 
Kontext. […] Während so im nationalen Diskurs eine sozialistische Alternative an-
hand der Entgegensetzung westlicher (westdeutscher) Freiheit zur Unfreiheit in der 
DDR als Sackgasse dargestellt werden konnte, war es im Diskurs über ‚Ausländer‘ 
möglich, das Interesse an der Kontrolle der gesellschaftlichen Entwicklung zur 
Verhinderung von Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Schulkonflikten, Kriminalität in ein 
Interesse an der Kontrolle von ‚Ausländerzahlen‘ zu transformieren.60 

Obwohl sich Räthzels Analyse mit der Zeit der deutschen Wiedervereinigung 

auseinandersetzt, sind ihre Überlegungen in dieser Arbeit nicht deplatziert und können 

als Bezugspunkt für die vorliegende Untersuchung dienen. Mit Blick auf das Projekt 

Ideologietheorie (PIT)61 gibt Räthzel an, dass sich Staatsangehörige dem Staat unter-

werfen würden, sich aber zugleich als autonom ansehen würden. Hierbei sei allerdings 

ungenügend berücksichtigt, dass die Individuen dem Staat nicht in gleicher Weise 

unterworfen seien. „Mit den Bürgern der Nation, den Staatsbürgern, konstituiert der 

Nationalstaat gleichzeitig die Nicht-Bürger oder Quasi-Bürger oder, mit einem bekannten 

Euphemismus, die ‚ausländischen Mitbürger‘“62, welche dem Staat zwar untergeordnet, 

aber nicht als ihm zugehörig definiert seien. Nach Räthzel sind es jedoch diese Nicht-

Bürger „über die sich die Staatsbürger definieren und die es ihnen erlauben, ihre 

                                                
56 Hoffmann/ Even: Soziologie der Ausländerfeindlichkeit, S. 183. 
57 Räthzel: Gegenbilder, S. 52f. 
58 Räthzel: Gegenbilder, S. 200. 
59 Ebd.: S. 199f. 
60 Ebd.: S. 181. 
61 Vgl.: Haug, Wolfgang Fritz u.a. (Hg.): Theorien über Ideologie. Projekt Ideologie Theorie, Berlin 
1979. 
62 Räthzel: Gegenbilder, S. 250. 
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Unterwerfung als Autonomie zu leben.“63 Sie leitet ab, dass trotz unterschiedlicher 

Standpunkte innerhalb des Diskurses, welche die Bevölkerung in verschiedene Lager 

gespaltet hätten, dennoch „alle für sich in Anspruch [genommen hätten], von einem 

Standpunkt aus zu sprechen, vom Standpunkt ‚der‘ Deutschen“64 – in klarer Abgrenzung 

zu den ‚Anderen‘, den Nicht-Bürgern, den Ausländern, den Asylbewerbern.  

Für den eigentlichen Untersuchungszeitraum der vorliegenden Arbeit lassen sich 

keine Studien finden, die sich explizit mit der Analyse von Presseartikeln vor dem 

Hintergrund der westdeutschen Asyl- und Identitätsdebatte auseinandersetzen. 

 

2. Zur Methode 

2.1 Presse – und was sie als historische Quelle zu leisten vermag 

Zeitungen dienen seit über 400 Jahren der „Verbreitung von Informationen in der 

Gesellschaft“65 und spielen, trotz der verstärkten Verbreitung audiovisueller Medien, 

weiterhin eine entscheidende Rolle im Informationsprozess der Öffentlichkeit. Sie 

zeichnen sich durch die „Kriterien der Aktualität, Publizität, Unabhängigkeit und 

Periodizität“66 aus. Es ist ihr erklärtes Ziel die Leser zu „informieren, unterhalten, 

belehren und [zu] beeinflussen“67. Während sie sich zumeist an ein breites Publikum 

wenden, können sie sich auch gezielt an eine bestimmte Zielgruppe richten oder als 

Sprachrohr „von Parteien oder politischen Richtungen“68 dienen. Hier ist jedoch das 

„konfliktträchtige Spannungsverhältnis zwischen Regierung und Presse“69 zu beachten. 

Ausgehend vom Prinzip der Gewaltenteilung innerhalb eines demokratischen Staates 

werden Medien häufig als ‚Vierte Gewalt‘ bezeichnet. Aufgrund dieser Position 

unterlagen sie lange der Zensur und ihre Bedeutsamkeit als Quelle der 

Geschichtswissenschaft war lange Zeit durchaus umstritten. Während Leopold von 

Ranke im 19. Jahrhundert urteilte: „Es darzustellen, wie es wirklich gewesen, daran lag 

ihnen nicht. Jede suchte nämlich, den objectiven Inhalt zu überwinden, und aus dem 

Ereigniß nur Folgerungen herzuleiten, die ihnen selber günstig waren und dem alten 

                                                
63 Räthzel: Gegenbilder, S. 250. 
64 Ebd.: S. 210. 
65 Bohrmann: Zeitung als Quelle wissenschaftlicher Arbeit, Zugriff: 03.03.2015. 
66 Heinrich, Jürgen: Medienprodukte – Medienangebot und Mediennutzung, in: Scholz, Christian 
(Hg.): Handbuch Medienmanagement, Berlin 2006, S. 82. 
67 Sauer: Zeitung als Quelle, S. 3. 
68 Ebd.: S. 3. 
69 Nemitz, Kurt: Regierung und Presse. Zum Verhältnis von Staat und Journalismus, in: Blome, 
Astrid/ Böning, Holger (Hgs.): Presse und Geschichte. Leistungen und Perspektiven der 
historischen Presseforschung, Bremen 2008, S. 277. 
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System gemäß“70, messen andere der Analyse von Zeitungsartikeln eine höhere 

Bedeutung für den geschichtswissenschaftlichen Erkenntnisgewinn bei. Zum einen geht 

es hierbei um die Machtposition, welche Printmedien in der Gesellschaft einnehmen, 

denn Presse „beobachtet, kritisiert und beeinflusst […]. Sie ist nicht nur ein Forum 

vorhandener Stimmungen und Meinungen, sondern prägt und kanalisiert sie. Sie greift 

nicht nur vorgegebene Themen auf, sondern setzt selber welche.“71 Zum anderen sind 

es der Aussagewert über persönliche oder gemeinschaftliche Wahrnehmungen und 

Einstellungen, sowie die Informationen und Ansichten, welche zu bestimmten 

Zeitpunkten in der Vergangenheit in Zeitungen publiziert und einer breiten Öffentlichkeit 

zugängig gemacht wurden, die den Wert der Presse ausmachen. Hierzu schrieb u.a. 

Wilhelm Mommsen, es versetze „nichts […] leichter in die Stimmungen und das 

allgemeine Milieu einer Zeit als ihre Zeitungen.“72  

Politik „ist auf Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit angewiesen […]. Ohne Medien 

findet Politik letztlich nicht statt“73, so Uwe Vorkötter. Folglich bieten Zeitungen der 

(Politik-)Geschichte die Möglichkeit eines Einblicks in die diskutierten Positionen, die 

Meinungen und Stimmungen einer Zeit, denn in den Zeitungsartikeln werden sowohl 

unterschiedliche Standpunkte vertreten, als auch Wirkungsabsichten und Argumenta-

tionsmuster deutlich. Michael Sauer gibt an, dass Ereignisse „nicht als Fakten und 

Ergebnisse, sondern als Gegenstand der Kontroverse, als Objekt gesellschaftlicher 

Verhandlung dargestellt [werden].“74 Gleichzeitig können Zeitungsartikel und die darin 

vertretenen Meinungen nicht als einfach gegeben angesehen und interpretiert werden. 

Die geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit ihnen erfordert auch eine Ausein-

andersetzung mit dem historischen Kontext, den Ängsten, Wünschen und Problemen 

der Journalisten, der Leser, der Politik und der Öffentlichkeit dieser Zeit. Nur dann erlaubt 

ihre Analyse einen Rückschluss auf ihren Aussagewert und das Stimmungsbild einer 

Gesellschaft. 

 

                                                
70 Zitiert nach: Vierhaus: Rudolf: Rankes Verhältnis zur Presse, in: Historische Zeitschrift 183, 
1957, S. 543. 
71 Sauer: Zeitung als Quelle, S. 3. 
72 Mommsen, Wilhelm: Die Zeitung als historische Quelle, in: Zeitungswissenschaft. Monatsschrift 
für internationale Zeitungsforschung, 1943/1, Berlin 1943, S. 5. 
73 Vorkötter, Uwe: Die Macht der Medien in der Mediendemokratie, in: Göhler, Gerhard/ Schmalz-
Jacobsen, Cornelia/ Walther, Christian (Hgs.): Macht und Medien. Über das Verhältnis von Politik 
und Kommunikation, Frankfurt a.M. 2007, S. 17. 
74 Sauer: Zeitung als Quelle, S. 5. 
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2.2 Definitionen 

2.2.1 Nationale Identität oder nationales Selbstverständnis – ein Definitions-

versuch  

Eine einheitliche Definition für ‚nationale Identität‘ zu finden, ist ein ebenso komplexes 

Unterfangen wie für den Begriff der ‚Nation‘ selbst. Dennoch ist es für die Analyse der 

Zeitungsartikel unerlässlich, dass das Konstrukt und die wesentlichen Bestandteile 

‚nationaler Identität‘ bzw. nationalen Selbstverständnisses wie es in der Arbeit 

verstanden wird, beschrieben werden. Nur dann können Verschränkungen zwischen der 

Asyl- und der Identitätsdebatte Mitte der 1980er herausgestellt und untersucht werden. 

Ihre jeweiligen Aussagen und möglichen Widersprüche oder Übereinstimmungen, ihr 

Ineinandergreifen und dessen Bedeutungen bedingen die Festlegung einer 

theoretischen Grundlage von ‚nationaler Identität‘, um schließlich belegt oder falsifiziert 

werden zu können. Weiterhin muss dies für die Erhöhung des Verständnisses in den 

Kontext der Bundesrepublik Deutschland eingebettet werden. Ziel dieses Kapitels soll 

jedoch kein umfassender Überblick über die unterschiedlichen Theorien zur 

Nationenbildung und deren Identität sein, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen 

würde. 

Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Nationalgefühl der Deutschen geweckt 

wurde, gab es statt eines einheitlichen Staatengebildes die Länder Österreich und 

Preußen sowie die Konföderation deutscher Staaten im Rheinbund. Zu dieser Zeit 

jedoch wurden Begriffe wie ‚Vaterland‘ oder ‚Nation‘ populär – der Philosoph Johann 

Gottlieb Fichte rief in seinen ‚Reden an die deutsche Nation‘ 1807/08 dazu auf, sich auf 

das Eigene zu besinnen, denn, so Fichte, „Charakter haben und deutsch sein, ist ohne 

Zweifel gleichbedeutend.“75 Als erster Nationalstaat auf deutschem Gebiet wird erst das 

Deutsche Kaiserreich ab seiner Gründung 1871 angesehen, da es sich um ein einheit-

liches Volk innerhalb der Grenzen und mit souveräner Staatsgewalt handelte. Nach dem 

Verlust des Zweiten Weltkrieges und den Schrecken der nationalsozialistischen 

Herrschaft von 1933 bis 1945 war in der neuentstehenden Bundesrepublik die Frage 

nach und die Entwicklung einer ‚nationalen Identität‘ oder eines ‚nationalen Selbstver-

ständnis‘ Teil eines neuen, langwierigen Prozesses. In ihrer Arbeit Nationale Identität im 

Wandel entwickelte Eunike Piwoni in Anlehnung an Bernd Estel die folgende Definition:  

Nationale Identität ist eine besondere Form kollektiver Identität im Sinne eines von 
einer Gruppe von Menschen geteilten Zusammengehörigkeitsgefühls, das sich auf 
die Vorstellung einer Nation bezieht, und die dieses Gefühl teilenden Menschen 
verstehen sich als Nationsangehörige.76 

                                                
75 Fichte, Johann Gottlieb: Reden an die deutsche Nation, Berlin 2014, S. 136. 
76 Piwoni: Nationale Identität, S. 46. 
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Das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb einer Nation, die Kreation eines ‚Wir‘-

Gefühls, ergibt sich u.a. aus Merkmalen wie historisches Territorium, Sprache, geteilte 

Erinnerungen, Mythen und Traditionen, sowie Rechte und Pflichten.  Wesentlich für die 

Identifizierung mit einer Nation ist auch der Prozess der nationalen Narration. Die 

Narration der Nationaltheorie „wird von der Bevölkerung internalisiert und als die eigene 

Geschichte verstanden, die als gegeben erscheint.“77 Vor dem Hintergrund der jüngeren 

deutschen Vergangenheit wird deutlich, weshalb gerade die Frage nach der Identitäts-

bildung über die Historie in öffentlichen und wissenschaftlichen Diskursen derart 

kontrovers diskutiert wurde. Für die nationale Identität spielt aber auch die Abgrenzung 

von ‚Anderen‘ eine entscheidende Rolle. Deutschland wird generell als ‚Volksnation‘ 

oder ‚ethnische Nation‘ bezeichnet, als eine Nation also, die ihre Identität auf der 

Grundlage von kulturellem und ethnischem Erbe aufbaut. „[E]thnic nationalism was a 

fertile environment for the growth of exclusionary politics in preserving unity against 

external threats and internal regional, religious and social forces”78, so Tazreiter. Das 

Prinzip des jus sanguinis, im Gegensatz zum jus soli, in Deutschland meint, dass 

Staatsangehörigkeit nur derjenigen Person zusteht, die einen Nachweis über ihre 

deutsche Abstammung vorbringen kann. In diesem Sinne ist deutsche Staat-

sangehörigkeit eine exlusive: „The prevailing model of nation and belonging in a society 

are significant inasmuch as they delineate native from alien and become part of the 

public discourse, shaping opinion.“79 Gerade dieser Aspekt ist für die Definition 

‚nationaler Identität’ in dieser Arbeit von besonderer Bedeutung.  

Konzepte von ‚Nation‘ werden häufig dafür kritisiert, dass sie etwas herstellen wollen, 

das nicht existiert, nämlich Homogenität innerhalb einer Nation. Doch ist schlussendlich 

etwas ganz anderes von besonderem Interesse an diesem Wunsch nach Homogenität:  

In dem Maße, in dem eine Mehrheit von Individuen an diesem Bild der einheitlichen 
Nation mitwirkt, sich und andere darüber definiert (sich einschließt, andere aus-
schließt), in dem Maße existiert die einheitliche Nation. Eine bloße Konfrontation 
dieser imaginären Existenz mit einer wissenschaftlich hergestellten ‚Wirklichkeit‘ 
wird an ihr nichts ändern. Im Gegenteil, man kann sich vorstellen und zuweilen auch 
beobachten, daß ein Insistieren auf der realen Nicht-Homogenität der Nation den 
Wunsch hervorruft, Homogenität herzustellen, zum Beispiel durch Schließung der 
Grenzen und Repatriierung.80 

Insofern basiert nationale Identität stets auf Ein- bzw. Ausschließung und entsteht so 

aus einer Wechselbeziehung von Alteritäten, die das Selbstverständnis einer Nation 

prägen. Grenzen werden gezogen zwischen dem ‚Eigenen‘ und dem ‚Anderen‘, dem 

‚Vertrauten‘ und dem ‚Fremden‘, um eine Gemeinschaft zu kreieren.  

                                                
77 Schumacher, Florian: Nationaler Habitus. Zur Entstehung und Entwicklung nationaler 
Identitäten, Konstanz 2013, S. 41. 
78 Tazreiter: Asylum Seekers, S. 88. 
79 Ebd.: S. 89. 
80 Räthzel: Gegenbilder, S. 41. 
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2.2.2 ‚Asylbewerber‘ und ‚Flüchtling‘ – eine rechtliche Unterscheidung 

‚Asylbewerber‘ und ‚Flüchtling‘: In der Öffentlichkeit werden die Begriffe oftmals 

synonym verwendet, denn, so die Annahme, sie bedeuten doch das gleiche, oder? Auch 

die für diese Arbeit untersuchten Artikel aus den Jahren 1985-1987 machen an vielen 

Stellen keinen Unterschied zwischen den Begrifflichkeiten und vermengen sie. Eine 

genaue Unterscheidung der Begriffe, so scheint es, mag in den Medien niemand vor-

nehmen. Stattdessen wird aus dem ‚Flüchtling‘ ein ‚Wirtschaftsflüchtling‘, aus dem ‚Asyl-

bewerber‘ ein ‚Asylant‘, schließlich ein ‚Scheinasylant‘. Doch es gibt einen rechtlichen 

Unterschied zwischen den beiden Begriffen, der hier knapp dargestellt werden soll. 

Ein ‚Flüchtling‘ ist im völkerrechtlichen Sinne, festgelegt und eingegrenzt in Art. 1 A 

Nr. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951, eine Person, die aus der 

begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Staatszugehörig-
keit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politisch-
en Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzt oder besitzen würde, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch 
nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will.81 

Flüchtlinge sind somit nicht nur politisch Verfolgte, sondern auch diejenigen, denen z.B. 

aufgrund ihrer Religion in ihrem Heimatland Gefahr droht und die sich deshalb außerhalb 

ihres Herkunftsstaates befinden. Diese Gefahr muss jedoch nicht zwangsläufig vom 

Staat ausgehen, sondern kann auch von Organisationen oder Parteien innerhalb des 

Staates vermittelt werden.82 Dies ist in Deutschland auch in §3 Abs.1 des Asylver-

fahrensgesetzes (AsylVfG) festgelegt. Die GFK enthält zwar u.a. Vorschriften über die 

Rechte und Pflichten der Flüchtlinge, sie verpflichtet jedoch kein Land zur deren Auf-

nahme „oder verleiht diesen ein subjektives Recht auf Asyl“83 und ist somit ohne direkte 

Bedeutung dafür. Wird ein Flüchtling in Deutschland aufgenommen, so kann er nach Art. 

33 Abs. 1 GFK nicht in seine Heimat zurückgeschickt werden (Gebot des Non-

Refoulement), solange ihm dort weiterhin Gefahr für sein Leben droht. Dies gilt nicht, 

wenn der Flüchtling im Aufnahmeland als „Gefahr für die Sicherheit des Landes […] oder 

[…] Gefahr für die Allgemeinheit dieses Staates bedeutet, weil er wegen eines 

                                                
81 Art. 1 A Nr. 2 GFK. 
82 Theoretisch bietet die GFK den Unterzeichnerstaaten in Art. 1B Nr. 1 GFK die Möglichkeit, die 
Konvention nur auf solche Ereignisse anzuwenden, die vor dem Gründungsdatum des Hohen 
Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) am 1. Januar 1951 ‚in Europa‘ 
eingetreten sind. Praktisch machen von dieser geografischen Einschränkung jedoch nur die 
Demokratische Republik Kongo, Monaco, die Türkei und Madagaskar Gebrauch. Am 31. Januar 
1967 legte das New Yorker Protokoll fest, dass die GFK auch für diejenigen Menschen gelten 
solle, die aufgrund von Ereignissen die nach dem 1. Januar 1951 eingetreten seien, gelten solle. 
Damit entwickelte sich die GFK zu einem dauerhaft geltenden Schutzinstrument des Völkerrechts 
für Flüchtlinge. (Vgl.: Maier-Borst, Michael: Asyl- und Flüchtlingsrecht, in: Meier-Braun, Karl-
Heinz/ Weber, Reinhhold (Hgs.): Migration und Integration in Deutschland. Begriffe – Fakten – 
Kontroversen, Bonn 2013, S. 119-122.) 
83 Münch: Asylpolitik, S. 16. 
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Verbrechens oder eines besonders schwerer Vergehens rechtskräftig verurteilt wurde.“84 

In der BRD werden Flüchtlingen sogenannte Flüchtlingseigenschaften zugesprochen, 

welche ihnen einen rechtlichen Status, jedoch keine Asylberechtigung zustehen. 

Die Definition eines ‚Asylbewerbers‘ in Deutschland wird enger gefasst, als die eines 

Flüchtlings. Als Asylbewerber gelten zunächst all jene Personen, die in einem Land 

dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, offiziell um Asyl bitten; in der BRD also 

einen Antrag gemäß des AsylVfG stellen. Im Asylverfahren prüft der Staat, ob es sich 

bei den Antragstellern um Asylberechtigte im Sinne des GG handelt oder um Flüchtlinge 

im Sinne der GFK. Asylberechtigt sind Antragsteller erst dann, wenn sie im Asylverfahren 

anerkannt wurden. Art. 16 Abs. 2 II GG legt jedoch fest, dass nur politisch Verfolgen 

Asylrecht in der Bundesrepublik genießen. Asylbewerber können demnach nur die-

jenigen sein, die politisch verfolgt werden. Seit dem ‚Asylkompromiss‘ von 1993 wird Asyl 

nur noch denen gewährt, die nicht über sogenannte ‚sichere Drittstaaten‘ in die BRD  

eingereist sind.85  

 

2.3 Analysemittel 

2.3.1 Diskurs. Und nun? 

Neben der Untersuchung der Asyldebatte auf Aussagen über Asylbewerber und das 

in der westdeutschen Presse vermittelte Selbstbild der Deutschen, soll dadurch die 

Verknüpfbarkeit und möglicherweise die Bedingtheit des Asyl- und des Identitäts-

diskurses überprüft werden. Für die Beschäftigung mit Diskursen ist jedoch zunächst 

eine Festlegung dessen, was in dieser Arbeit unter dem Begriff ‚Diskurs‘ verstanden wird 

vonnöten. Der Terminus ‚Diskurs‘ ist weitverbreitet. In der Forschung wird häufig gar eine 

inflationäre Verwendung des Begriffs beklagt. Peter Haslinger plädiert daher dafür, ihn 

nur in den seltensten Fällen zu verwenden und häufiger bspw. von ‚Diskussion‘, ‚Debatte‘ 

oder ‚Auseinandersetzung‘ zu sprechen.86 Dennoch muss in dieser Arbeit vereinzelt auf 

den Begriff des Diskurses zurückgegriffen werden.  

Das Verständnis des Termini ‚Diskurs‘ dieser Arbeit unterliegt der Definition Jägers, 

der Diskurse als „Flüsse von Wissen durch die Zeit“87 versteht. Sie bestimmen individu-

elles und kollektives Handeln und üben so Macht aus. Diskurse sind folglich gerade 

                                                
8484 Art. 33 Abs. 2 GFK. 
85 Kritisiert wird diese ‚Drittstaatenregelung‘ zum einen aufgrund eines möglichen ‚Ketten-
abschiebungsprozesses‘, der Asylbewerber bis zurück in ihr Heimatland und zum anderen, weil 
diese Regelung diejenigen Flüchtlinge, die über den Landweg einzureisen versuchen faktisch 
ausschließt.  
86 Vgl.: Haslinger, Peter: Diskurs, Sprache, Zeit, Identität. Plädoyer für eine erweiterte Diskurs-
geschichte, in: Eder, Franz X. (Hg.): Historische Diskursanalyse, Wiesbaden 2006, S. 46. 
87 Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 132. 
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deshalb von Interesse für die (Geschichts-)Forschung, weil sie einem bestimmten Zweck 

dienen – der Machtausübung – und unweigerlich mit Handlungen verknüpft sind. Ihre 

Analyse dient der Problematisierung, indem bspw. Widersprüche aufgedeckt, 

Auslassungen angemerkt, im Diskurs zumindest zeitweilig gültige Wahrheiten dargestellt 

oder Grenzen der Diskurse aufgezeigt werden.88 Diskurse sind nicht die Wider-

spiegelung gesellschaftlicher Wirklichkeiten, prägen sie aber. Michel Foucault 

bezeichnete den Diskurs als eine Art Kampfplatz der Hervorbringung und Deutung von 

Wirklichkeit durch sprachlichen und nicht-sprachlichen Austausch zur Generierung von 

Wissen. Es sind jedoch nicht die einzelnen Individuen oder Kleingruppen, die den 

Diskurs kreieren – niemand ‚macht‘ einen Diskurs – sondern Diskurse bilden sich „als 

Resultate historischer Prozesse.“89 Schließlich stellt Jäger fest: „Diskurse üben Macht 

aus, da sie Wissen transportieren, das kollektives und individuelles Bewußtsein speist. 

Dieses zustandekommende Wissen ist die Grundlage für individuelles und kollektives 

Handeln und die Gestaltung von Wirklichkeit.“90  

Für die kritische Diskursanalyse entwickelte Jäger eine allgemeine theoretische 

Grundlage, welche u.a. auf linguistischen Elementen fußt, da mit ihrer Hilfe „den 

diskreten Wirkungsmitteln von Texten als Elementen von Diskursen nachgegangen 

werden kann.“91 Eine komplette Darstellung Jägers Analysesystem soll an dieser Stelle 

nicht geschehen, sondern nur die Grundzüge dessen dargestellt werden. Jäger geht von 

einer Struktur von Diskursen aus, die sich aus mehreren Komponenten und Ebenen 

zusammensetzt: Diskursstränge sind die thematisch einheitlichen Diskursverläufe und 

setzen sich aus einzelnen Diskursfragmenten (oder ‚Texten‘) zusammen, die im 

weitesten Sinne das gleiche Thema behandeln.  

In einem Text können verschiedene Diskursfragmente enthalten sein; diese treten 
also in aller Regel von vornherein bereits in verschränkter Form auf. Eine solche 
Diskurs(strang)verschränkung liegt vor, wenn ein Text klar verschiedene Themen 
anspricht, aber auch, wenn nur ein Hauptthema angesprochen ist, bei dem aber 
Bezüge zu anderen Themen vorgenommen werden.92 

Dies bedeutet, dass Diskurse insgesamt nicht abgeschottet voneinander stattfinden, 

sondern dass sie sich verschränken. Diese Verschränkungen selbst haben Effekte und 

provozieren dadurch weiterführende Maßnahmen. So ergibt sich ein überaus 

verzweigtes Netz von unterschiedlichen, verschränkten Diskurssträngen, welches den 

                                                
88 Vgl.: Jäger, Siegfried: Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und 
Dispositivanalyse, in: Keller, Reiner/ Hirseland, Andreas/ Schneider, Werner/ Viehöver, Willy 
(Hgs.): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, Opladen 2001, S. 81-112. Zugriff am 
20.03.2015 über: http://www.diss-duisburg.de/Internetbibliothek/Artikel/Aspekte_einer_Kritisch 
en_Diskursanalyse.htm#_ftn1. 
89 Ebd.: Zugriff: 20.03.2015. 
90 Ebd.: Zugriff 20.03.2015. 
91 Ebd.: Zugriff 20.03.2015. 
92 Ebd.: Zugriff 20.03.2015. 



22 
 

gesamtgesellschaftlichen Diskurs darstellt. Dabei gibt es innerhalb der einzelnen 

Diskursstränge verschiedene diskursive Ebenen (bspw. Politik, Erziehung, Medien, etc.) 

die wiederum miteinander verschränkt sind, indem sie sich z.B. gegenseitig aufeinander 

beziehen, sowie Diskurspositionen, also die „spezifische[n] ideologische[n] Standort[e] 

einer Person oder eines Mediums.“93 Hieraus ergibt sich für die Analyse u.a. der Kontext 

in welchem ein Diskurs geführt wird und welcher bei dessen Untersuchung ebenfalls mit 

einbezogen werden muss. Auch Kollektivsymbolik stellt einen nicht zu vernach-

lässigenden Aspekt innerhalb der Verschränkung von Diskurssträngen dar. Auf das 

System der Kollektivsymbolik oder ‚kulturellen Stereotypen‘, sowie auf das Prinzip der 

Stereotypenforschung wird in den folgenden Abschnitten weiter eingegangen werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden sowohl die Debatte um das Thema ‚Asyl‘ als auch 

um die ‚Identitätsfrage‘ als Diskurs(sträng)e betrachtet. Diese verlaufen parallel 

zueinander, verschränken sich jedoch immer wieder – ebenso, wie sie sich jeweils auch 

mit anderen Diskursen wie bspw. dem Ökonomischen oder Sozialen Diskurs, ver-

schränken. Ihre Betrachtung soll ihre Verschränkungen aufzeigen und so für einen 

bestimmten, festgelegten Zeitraum (1985-1987) ihre Beeinflussung aufeinander dar-

legen. Die diskursive Ebene ist hierbei durch die Betrachtung von Zeitungsartikeln als 

eine mediale, doch politisch stark beeinflusste, festgesetzt. Insbesondere die 

Bedeutung, welche Stereotypisierungen innerhalb der Diskurse haben, soll für die Frage 

nach den Effekten der Diskursverschränkung eine wichtige Rolle spielen, wenn davon 

ausgegangen wird, dass Verallgemeinerungen bei der Orientierung des Menschen in 

der Welt (und im Diskurs) entscheidend sind.94   

 

2.3.2 Stereotypen in der Geschichtswissenschaft 

Die Bundesrepublik Deutschland als ‚ethnische Nation‘95 mit einem Verständnis von 

Staatsbürgerschaft, welches auf dem jus sanguinis beruht(e), verstand sich auch in den 

1980er und Anfang der 1990er Jahren noch nicht als Einwanderungsland.96 Trotz 

steigender Zuwanderungszahlen war das Prinzip der Staatsangehörigkeit weiterhin ein 

exklusives und jenes Nationsmodell beeinflusst(e) auch die öffentliche Meinung. Der 

Ausschluss bestimmter Gruppen aus der Staatsangehörigkeit und daraus resultierend 

                                                
93 Jäger: Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und Dispositivanalyse, 
in: Keller u.a. (Hgs.): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, Zugriff 20.03.2015. 
94 Vgl.: Hahn, Hans Henning: 12 Thesen zur historischen Stereotypenforschung, in: Hahn, Hans 
Henning/ Mannová, Elena (Hgs.): Nationale Wahrnehmung und ihre Stereotypisierung. Beiträge 
zur Historischen Stereotypenforschung, Frankfurt 2007, S. 18. 
95 Vgl. bspw.: Tazreiter: Asylum Seekers, S. 88. 
96 Vgl. bspw.: Kohl, Helmut: Regierungserklärung zur 12. Wahlperiode des Deutschen Bundes-
tages, 30.01.1991, http://helmut-kohl.kas.de/index.php?menu_sel=17&menu_sel2=&me nu_sel 
3=&menu_sel4=&msg=609, Zugriff: 15.03.2015. 
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eine hohe Zahl von ‚Ausländern‘ in der BRD prägte den öffentlichen Diskurs. Eingebettet 

in die Frage nach dem Prozess der Nationenbildung und vor dem Hintergrund der 

möglichen Formung nationaler Einheit durch politische und/oder kulturelle Homogeni-

sierung97 erklärt Rätzhel: „[…] ist die Konstruktion der Nation im Allgemeinen nicht 

denkbar ohne die Konstruktion von Anderen, von denen, die nicht als Bestandteil der 

Nation definiert werden und dennoch in ihren Grenzen leben.“98  

Ausgehend von der These, dass Nationenbildung mit einer Kreation des ‚Anderen‘ 

einhergeht, soll ein besonderer Blick auf die Theorie der historischen Stereotypen-

forschung gerichtet werden. In der Wissenschaft wird diese häufig dann betrieben, wenn 

es darum geht Unterschiede, Beziehungen, Werte und Bilder zweier oder mehrerer 

Nationen anhand bestimmter, verallgemeinerter Eigenschaften zu analysieren. Dabei 

kann sie Erkenntnisse anderer Disziplinen nutzen und auf ihnen aufbauen, denn auch 

Felder wie z.B. die Soziologie, Psychologie oder Literaturwissenschaften beschäftigen 

sich mit Stereotypen. Es genügt jedoch nicht, Stereotypen ausschließlich nennen, 

beschreiben und verifizieren oder falsifizieren zu können. Darüber hinausgehend kommt 

es vor allem darauf an, „die Mechanismen ihrer Benutzung und ihrer Wirksamkeit zu er-

forschen und bewußt zu machen sowie nach den (politischen, sozialen und mentalen) 

Funktionen von Heterostereotypen und Autostereotypen zu fragen.“99 Erst dann kann 

besprochen werden, wie die Ausgrenzung ‚Anderer‘, sprich von Asylbewerber, für die 

Spezifizierung einer westdeutschen, nationalen Identität zu genutzt wurde. 

Für eine solche Auseinandersetzung und zum besseren Verständnis muss zunächst 

der Begriff des Stereotyps und dessen „Spielarten“100, des Hetero- und Autostereotyps, 

definiert werden. Nach Hans Henning Hahn stellt das Stereotyp  

eine Aussage dar, und zwar ein (negatives oder positives) Werturteil, das gemeinhin 
von einer starken Überzeugung getragen wird (oder der Sprecher gibt die starke 
Überzeugung nur vor, wenn er das Stereotyp gezielt in manipulativer Absicht 
benutzt, also selbst nicht davon überzeugt ist, daß das Stereotyp zutrifft, ‚wahr ist‘). 
Es wird meist auf Menschen angewandt, und zwar auf menschliche Gruppen, die 
unterschiedlich definiert sein können: rassisch, ethnisch, national, sozial, politisch, 
religiös oder konfessionell, beruflich usw.  

Bei Stereotypen handelt es sich um Generalisierungen, doch nicht jede Verallge-

meinerung ist im Umkehrschluss auch ein Stereotyp. Für die Orientierung des Menschen 

in der Welt sind sie von Nöten und werden durch „Sozialisation, Erziehung, Elternhaus, 

Schule, Massenmedien, Propaganda usw. vermittelt“.101 Hierbei handelt es sich um die 

soziale Genese von Stereotypen, bei welcher die Menschen vorgegebene Strukturen 

                                                
97 Vgl. bspw.: Deutsch, Karl: Nation und Welt, in: Winkler, Heinrich August (Hg.): Nationalismus, 
Königsstein/Ts. 1985, S. 50. Und: Anderson: Imagined Communities, S. 6f. 
98 Räthzel: Gegenbilder, S. 94. 
99 Hahn: 12 Thesen, S. 23f. 
100 Ebd.: S. 22. 
101 Ebd.: S. 18. 
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und Zeichensysteme übernehmen.102 Ihnen wird jedoch eine doppelte Genese 

zugesprochen: Auf der einen Seite steht die soeben angesprochene soziale, auf der 

anderen Seite die historische Genese, die die Entstehung einzelner Stereotypen zu 

bestimmten Zeitpunkten und in bestimmten Gesellschaften sowie ihre Veränderung in 

Bezug auf „Bedeutungsinhalt, Wortlaut und Funktion“103 kennzeichnet. Folglich erfüllen 

Stereotypen in der Geschichte, ebenso wie im täglichen Leben, eine „wichtige Funktion 

im Bereich des gesellschaftlichen Handelns“, denn sie spielen eine Rolle bei der 

„Integrierung der Gesellschaft, der Motivation sozialer Handlungen, der Struktur der 

Ideologie, der Form der Politik und der politischen Propaganda, der vorgefaßten 

Meinungen, des gesellschaftlichen Charakters der Menschen usw.“104 Dabei gilt zu 

beachten, dass ein bestimmtes Wort keineswegs unausweichlich ein Stereotyp ist; erst 

durch „die besondere Verwendung eines Wortes in einem besonderen Kontext“ wird es 

zu einem solchen. Somit ist die Analyse des Kontexts, in welchem es erscheint 

unerlässlich. Hierbei, so Hahn, bieten sich vordergründig zwei Möglichkeiten an:  

Entweder man leugnet jeglichen Informationsgehalt eines Stereotyps, geht also 
davon aus, daß ein Stereotyp grundsätzlich eine bloße Desinformation darstellt; oder 
man spricht dem Stereotyp einen – wenn auch nur geringen – Informations- bzw. 
Wahrheitsgehalt zu […]. Letzteres behandelt das Stereotyp quasi als eine 
‚Halbwahrheit‘.105 

Es ist jedoch, wie bereits angesprochen, nicht die einzige Aufgabe der Wissenschaft ein 

Stereotyp lediglich als ein solches zu entlarven. Vielmehr ist es ihre Pflicht, der Frage 

nach dem Informationsgehalt eines Stereotyps nachzugehen, welcher sich in der 

historischen Stereotypenforschung auf drei Ebenen untersuchen lässt. Zunächst auf der 

„Ebene des behaupteten Wahrheitsanspruchs“106, also über die spezifische Aussage 

des Wesens einer Gruppe von Menschen. Die zweite Ebene, der „behaupteten informier-

enden Aussage über das Objekt des Stereotyps“107, bietet angeblich objektive Informa-

tionen und Aussagen über ein Objekt, die als generell und ‚natürlich‘ angesehen werden. 

Die dritte Ebene erst bietet „tatsächlichen Informationsgehalt“ – auch aufgrund ihrer 

oftmals emotionalen Aufgeladenheit bieten sie nämlich Auskunft über „den Träger des 

Stereotyps, also das Subjekt, über dessen Wahrnehmung der Welt […], über dessen 

Emotionen, über dessen Weltbild, und auf diesem Weg über die Gesellschaft, in der die 

entsprechenden Stereotypen wirken.“108  

                                                
102 Vgl.: Hahn: 12 Thesen, S. 18. 
103 Hahn, Hans Henning/ Hahn, Eva: Nationale Stereotypen. Plädoyer für eine historische Stereo-
typenforschung, in: Hahn, Hans Henning (Hg.): Stereotyp, Identität und Geschichte. Die Funktion 
von Stereotypen in gesellschaftlichen Diskursen, Frankfurt 2002, S. 24. 
104 Schaff, Adam: Stereotypen und das menschliche Handeln, Wien 1980, S. 93. 
105 Hahn/ Hahn: Nationale Stereotypen, S. 24f. 
106 Hahn: 12 Thesen, S. 20. 
107 Ebd.: S. 21. 
108 Ebd.: S. 21. 
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Eine weitere, wichtige Funktion des Stereotyps ist dessen integrative Wirkung für 

Gruppen. Es ist ihrer Resistenz und Eindeutigkeit zu verdanken, dass sich Stereotypen 

besonders dazu eignen und dazu benutzt werden, ein ‚Wir‘-Gefühl innerhalb einer 

Gruppe herzustellen. Dies funktioniert sowohl nach innen, indem bspw. der eigenen 

Gruppe bestimmte Attribute zugeschrieben werden, aber auch nach außen, dadurch 

dass eine fremde Gruppe durch Zuschreibung gewisser Eigenschaften von der eigenen 

Gruppe abgegrenzt wird. Der ‚Heterostereotyp‘ und der ‚Autostereotyp‘, also das Fremd-

bild und das Selbstbild, verdeutlichen diese Doppelfunktion des Stereotyps. Allerdings 

kann jede der beiden Formen beide Funktionen enthalten und eine Beschäftigung mit 

dem Verhältnis der beiden zueinander kann u.a. Rückschlüsse über das Selbstbild des 

Heterostereotypnutzers liefern.109 Dabei sind jedoch „Kenntnisse über das ‚Netzwerk von 

Begriffs- und Wahrnehmungsstrukturen‘ einer Gesellschaft“ nötig, um die „kulturrelati-

vistisch[en] und historisch[e]“110 Emotionen in den Stereotypen und ihrem Verbreitungs-

kontext erkennen zu können. Dies zählt auch für die Bereiche Politik und Ideologie. Nach 

Adam Schaff unterstützt das Denken in Stereotypen „die Abwehrfunktion der Ideologie, 

und das ideologische Denken fördert die Genese und Fixierung der Stereotypen.“111 

Folglich ist das stereotype Denken ein besonders widerstandsfähiges und resistentes 

und somit ideales Mittel der Politik. Schaff stellt weiterhin die Frage, ob (insbesondere in 

der Politik) die Motive menschlichen Handelns immer rational seien, also aus 

Reflexionen, „welche die Folge von Ursache und Wirkung im Streben nach einem 

bestimmten Ziel berücksichtigen, wobei die Fakten empirisch festgestellt werden“112 

hervorgegangen seien. Oder ob sie irrational seien, also „Ergebnis emotionaler Impulse 

sind, die logische Folge von Ursache und Wirkung in ihrem Streben nach einem 

gewählten Ziel nicht berücksichtigen […].“113 Wenn die Motive menschlichen Handelns 

häufiger irrational seien, sei die Rolle von Stereotypen für die Motivation besonders 

wichtig, denn „sie ist um so [sic] größer, je weniger wir uns ihrer Existenz und ihres 

Wirkens bewußt sind“114 – wie es bspw. bei den Begriffen der ‚Vaterlandsliebe‘, ‚Klassen-

feind‘ oder ‚Wall-Street-Agenten‘ der Fall sei, die nicht nur sprachlich genutzt würden, 

sondern nach welchen auch gehandelt werde. Die Gefahr der Stereotype liege darin, 

dass sie vielfach Überzeugungen seien, 

die sich auf Emotionen stützen, manchmal den Fakten widersprechen oder sie 
zumindest entstellen, infolge ihrer Genese relativ unwandelbar und starr sind, 

                                                
109 Vgl.: Hahn: 12 Thesen, S. 28. 
110 Imhof, Michael: Stereotypen und Diskursanalyse. Anregungen zu einem Forschungskonzept 
kulturwissenschaftlicher Stereotypenforschung, in: Hahn, Hans Henning/ Mannová, Elena (Hgs.): 
Nationale Wahrnehmung und ihre Stereotypisierung. Beiträge zur Historischen Stereotypen-
forschung, Frankfurt 2007, S. 63. 
111 Schaff: Stereotypen, S. 99. 
112 Ebd.: S. 103. 
113 Ebd.: S. 103. 
114 Ebd.: S. 105. 
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gleichzeitig aber kraft ihrer emotionalen Ladung die Psyche stark beeinflussen. Eine 
schreckliche Waffe in den Händen eines Politikers und Propagandisten, der eine 

schlechte Sache vertritt! 115  

Zurückkehrend zu den Aspekten des Selbst- und Fremdbildes, welche durch 

Stereotypen vermittelt und in der Forschung aufgespürt werden können, steht die Frage 

im Vordergrund, was diese für die ‚nationale Identität‘ bedeuten. Obwohl es in der 

folgenden Untersuchung nicht um den Vergleich zweier Nationen geht, sondern vielmehr 

um die Kreation einer einheitlichen nationalen Identität in einem Staat, haben die Über-

legungen Michael Jeismanns dennoch Geltung. In einem seiner Aufsätze beschäftigt er 

sich mit der Frage danach, wie ein Stereotyp zu einem politischen Faktor werden könne. 

Es gehe dabei um dessen Gebrauch im politischen Kontext,  also darum, wie sich (in 

Jeismanns Beispiel speziell) Nationen untereinander unterscheiden oder gleichen 

würden und wie man sich „des nationalen Selbstbildes nach außen, wie nach innen“ 

bediene.116 Für ihn ist es zum einen die dualistische Anordnung von Selbst- und 

Fremdbild und zum anderen die historische, stets zielgerichtete, Verlaufsform der 

beiden, die einen politisch wirksamen Stereotyp auszeichnen.117 Hinsichtlich der 

vorliegenden Arbeit bedeutet dies, dass überprüft werden muss, welche Stereotypen mit 

welchem Ziel verwendet werden und was sie gleichermaßen über das Objekt des 

Stereotyps und dessen Anwender aussagen. Der historische Kontext, in welchem 

diskutiert wurde, muss hierbei ebenso notwendigerweise in Betracht gezogen werden, 

wie die Motivation und Absichten, die mit der Nutzung der Stereotypen einhergehen. 

 

2.3.3 (Kulturwissenschaftliche) Stereotypenforschung im Diskurs 

Neben den Kenntnissen der historischen Stereotypenforschung sind auch die 

Stereotypenforschungsansätze der Soziologie und der Kulturwissenschaft zu beachten. 

Mit Blick auf die kulturwissenschaftliche Analyse von Stereotypen in Textzusammen-

hängen stellt die Linguistin Uta Quasthoff heraus:  

Ein Stereotyp ist der verbale Ausdruck einer auf soziale Gruppen oder einzelne Per-
sonen als deren Mitglieder gerichteten Überzeugung. Es hat die logische Form eines 
Urteil, das in ungerechtfertigt vereinfachender und generalisierender Weise, mit 
emotional-wertender Tendenz, einer Klasse von Personen bestimmte Eigenschaften 
oder Verhaltensweisen zu- oder abspricht.118  

                                                
115 Schaff: Stereotypen, S. 105f. 
116 Jeismann, Michael: Was bedeuten Stereotypen für nationale Identität und politisches 
Handeln?, in: Jürgen Link und Wulf Wülfing (Hg.): Nationale Mythen und Symbole in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Strukturen und Funktionen von Konzepten nationaler Identität, 
Stuttgart 1991, S. 90. 
117 Vgl.: Ebd.: S. 91. 
118 Quasthoff, Uta: Soziales Vorurteil und Kommunikation. Eine sprachwissenschaftliche Analyse 
des Stereotyps, Frankfurt a.M. 1973, S. 28. 
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Doch die Analyse von Stereotypen erfordert mehr als nur den Blick auf den Satz, in 

welchem er vorkommt. Sie erfordert die Auseinandersetzung mit dem Textzusammen-

hang sowie dessen kulturellem und sozialem Kontext. Die Frage, die bei der Unter-

suchung beantwortet werden muss, ist nach Imhof:  

Warum wird zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Zusammenhang 
– innerhalb und außerhalb des Textes – ein so und nicht anders lautendes Stereotyp 
mit welcher Funktion für die Äußerung insgesamt und begleitet von welcher Motiva-
tion, die nicht intentional sein muß, von einem bestimmten Sprecher verwendet?119  

Weggehend von der rein deskriptiven Arbeit mit Stereotypen können Texte innerhalb 

eines Diskurses in Bezug auf Imhofs Fragestellung untersucht werden, denn Diskurse 

werden „als wesentliche Instrumente bei der Erzeugung dessen, was in einer Gesell-

schaft als ‚normal und natürlich‘ bestimmt wird, also als Subelemente eines sozio-

kulturellen Codes im Galtungschen Sinne120, angesehen.“121 Imhof folgt hierbei Hillmans 

soziologischer Definition von Stereotypen als „schematisierte, auf relativ wenige 

Orientierungspunkte reduzierte, längerfristig unveränderte und trotz neuer oder sogar 

gegenteiliger Erfahrungen starre, verfestigte Vorstellungen über spezifische Wesen- und 

Verhaltensmerkmale“122 von Menschen, Menschengruppen oder ihrer sozialen 

Beziehungsformen, um dadurch eine Analyse über die nationalen Stereotypen hinaus 

zu ermöglichen. Der ‚Naiven Theorie‘123 folgend konkludiert Imhof, dass Stereotypen 

„Kontingenz [herstellen], was bedeutet, daß durch ihre Verwendung in Texten Ver-

schränkungen von Themen möglich sind, die sich ohne ihre Hilfe und im Sinne der Logik 

nicht ohne weiteres zusammenbringen ließen.“124 Jägers System der Unterteilung von 

Diskursen folgend, können also einzelne Diskursfragmente oder -stränge durch Stereo-

typisierung verschränkt werden und diese Generalisierungen bspw. für die Ausgrenzung 

‚Anderer‘ nutzbar gemacht werden. Da Diskurse über das in ihnen transportierte Wissen 

zum Handeln auffordern (sei es das Einnehmen einer geistigen Haltung, oder die 

                                                
119 Imhof: Stereotypen und Diskursanalyse, S. 65. 
120 „‘Soziokulturelle Codes‘ transportieren jene Botschaften, die für die Konstruktion der Wirklich-
keit ausschlaggebend sind.“ (Brücher, Gertrud: Frieden als Form. Zwischen Säkularisierung und 
Fundamentalismus, Opladen 2002, S.196.) „Als unterste Stufe kann die ‚Persönlichkeit der 
Person‘ als Subkategorie größerer soziokultureller Codes gelten, Menschen, die im Prinzip 
denselben soziokulturellen Code teilen, bilden eine Nation. Nationen wiederum, die einen Code 
teilen, bilden einen [sic!] Zivilisation. Ziel (oder ‚historischer Sinn‘) der Zivilisationen ist es, den 
ihnen zugrundeliegenden Code zu realisieren.“ (Imhof: Stereotypen und Diskursanalyse, S. 59f.) 
121 Imhof: Stereotypen und Diskursanalyse, S. 61. 
122 Hillmann, Karl-Heiz: Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart 1994, S. 842f. 
123 Yzerbyt u.a. sehen Stereotypen als naive Theorien über die Welt, die jeder selbst im Kopf hat: 
„Stereotypes are not only lists of attributes that apply to social categories. They function also, and 
mainly, as theoretical naïve explanations of the world. To the same extent that a person does not 
change theories all the time, stereotypes should be rigid. […] Stereotypes certainly simplify reality, 
but they do not necessarily result from intellectual laziness.” (Leyens, Jacques-Philippe/ Yzerbyt, 
Vincent/ Schadron, Georges: Stereotypes and Social Cognition, New York 1994, S. 3.) 
124 Imhof: Stereotyp und Diskursanalyse, S. 62.  
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Ausübung einer körperlichen Tätigkeit), prägen sie auch das Handeln der 

Gesellschaft125, was durch die Verwendung von Stereotypen verstärkt werden kann.  

Auch die von Jürgen Link als „Gesamtheit der sogenannten ‚Bildlichkeit‘ einer Kultur, 

die Gemeinsamheit ihrer am weitesten verbreiteten Allegorien und Embleme, 

Metaphern, Exempelfälle, anschaulichen Modelle und orientierenden Topiken, 

Vergleichen und Analogien“126 beschriebene ‚Kollektivsymbolik‘ soll bei der späteren 

Analyse eine Rolle spielen, denn durch ihre Verwendung können ganze Diskurse oder 

deren Einzelelemente miteinander verbunden werden.127 Die Verbindung von Kollektiv-

symbolen und Stereotypen stellt Link gemeinsam mit Ute Gerhard im Zuge einer Unter-

suchung der Kollektivsymbolik an Nationalstereotypen im Deutschland des 19. Jahr-

hunderts her.128 In dieser verdeutlichten sie, dass die „Vermittlungs-, Solidarisierungs- 

und Legitimierungsfunktion, die bei der Verwendung von stereotypisierenden sprach-

lichen Elementen immer beabsichtigt ist“, gerade durch die „Verwendung von Kollektiv-

symbolen bei der sprachlichen Realisierung von Stereotypen realisiert“129 wird. Nur 

durch die Verwendung von Symbolen, welche kollektiv verstanden werden können, sei 

es möglich u.a. gruppenbildende, ausgrenzende und/oder identitätsstiftende Effekte zu 

erzielen.130 In diesem Sinne können Stereotypen als Identitätsstifter im Diskurs wirken. 

 

3. Zum Historischen Kontext 

3.1 Von der Entstehung des Grundgesetzes bis zum Anwerbestopp 

1973 

3.1.1 Die Entstehungsgeschichte des Art. 16 Abs. 2 II GG a.F. 

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die viele Deutsche (ob bspw. Anhänger 

politischer Oppositionsparteien oder Menschen jüdischen Glaubens) während der 

nationalsozialistischen Herrschaft und des Zweiten Weltkrieges gemacht hatten, verab-

schiedete der Parlamentarische Rat am 23. Mai 1949 ein Grundgesetz, welches unter 

Art. 16 Abs. 2 II garantierte: ‚Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.‘ „Über 800.000 

Menschen waren zwischen 1933 und 1945 aus Furcht vor Verfolgung und Terror durch 

                                                
125 Vgl.: Jäger: Aspekte einer Kritischen Diskurs- und Dispositivanalyse, Zugriff: 20.03.2015. 
126 Link, Jürgen: Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird, Opladen 1997, 
S. 25. 
127 Vgl. Imhof: Stereotyp und Diskursanalyse, S. 68. 
128 Vgl.: Gerhard, Ulrike/ Link, Jürgen: Zum Anteil der Kollektivsymbolik an den National-
stereotypen, in: Link, Jürgen/ Wülfing, Wulf (Hgs.): Nationale Mythen und Symbole in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Strukturen und Funktionen von Konzepten nationaler Identität, 
Stuttgart 1992, S. 16-52. 
129 Imhof: Stereotypen und Diskursanalyse, S. 70. 
130 Vgl.: Ebd.: S. 70f. 
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die Nationalsozialisten aus dem Deutschen Reich geflohen und hatten im Ausland 

Zuflucht gefunden.“131 Von diesen hätten Tausende gerettet werden können, wenn sie 

an Grenzen nicht zurückgewiesen worden wären. Erfahrungen wie u.a. die Zurück-

weisung jüdischer Flüchtlinge an der Schweizer Grenze, aber auch das Wissen darum, 

dass viele Mitglieder innerhalb des Parlamentarischen Rates nur aufgrund des Gangs in 

das politische Exil die NS-Diktatur überlebt hatten, waren es, die dazu führten, dass man 

sich in den Beratungen schließlich dazu entschloss, ein großzügiges und im inter-

nationalen Vergleich einzigartiges Asylrecht in das Grundgesetz aufzunehmen. Trotz der 

erlittenen Verluste und der wirtschaftlichen und sozialen Einschränkungen, die die 

Niederlage des Krieges mit sich brachten, entschied man sich gegen eine Beschränkung 

des Asylrechts ausschließlich auf Deutsche. „Ein Deutscher braucht doch in Deutschland 

kein politisches Asylrecht. […] Das Asylrecht setzt voraus – das gehört begrifflich 

überhaupt dazu –, daß es sich nicht um einen Angehörigen der eigenen Nation dreht. 

[…] Er kommt aus einem anderen Land geflüchtet und sucht bei uns Schutz und 

Unterkunft“132, so Friedrich Wilhelm Wagner (SPD). Eine Beschränkung dieses Rechts 

aufgrund der Furcht vor dessen Inanspruchnahme von undemokratisch gesinnten 

Flüchtlingen133 sei undenkbar. Beim Asylrecht handele es sich um „eine Frage der 

Generösität“, argumentierte der Abgeordnete Carlo Schmid (SPD), „und wenn man 

generös sein will, muß man riskieren, sich gegebenenfalls in der Person geirrt zu haben. 

Das ist eine Seite und darin liegt vielleicht auch die Würde eines solchen Aktes.“134 

Dennoch wurde schon hier deutlich, dass die Position des Asylrechts im Grundgesetz 

umstritten und in einigen Punkten unklar war. Trotz der augenscheinlich schrankenlosen 

Gewährung des Asylrechts durch Art. 16 Abs. 2 II GG a.F. fanden in den darauffolgenden 

Jahren wiederholt Einschränkungen statt. Insbesondere die Frage danach was sich 

unter ‚politischer Verfolgung‘ verstehen lasse, beschäftigte Politik und Rechtsprechung. 

Laut Bundesverfassungsgericht lag politische Verfolgung dann vor, wenn bspw. 

schützende Rechtsgüter wie Leib, Leben oder persönliche Freiheit beeinträchtigt 

werden. Hierbei musste ein Eingriff keineswegs bereits stattgefunden haben, sondern 

auch die „gegenwärtig drohende Verfolgung“135 genügte als Grund für die Inanspruch-

                                                
131 Gebauer/ Taureck/ Ziegler: Ausländerfeindschaft, S. 28. 
132 44. Sitzung des HA, 2. Lesung 19.01.1949, Stenoprotokoll S. 582, zitiert nach: Münch: 
Asylpolitik, S. 19.  
133 Heinrich von Brentano (CDU) bspw. befürchtete, dass Deutschland sich zur Oase derjenigen 
entwickeln könnte, „die ihre Tätigkeit, die sie zum Abwandern aus ihrer Heimat veranlaßt hat, 
auch hier fortsetzen werden, nämlich den Kampf gegen die Demokratie.“ (Zitiert nach: Münch: 
Asylpolitik, S. 20.) 
134 Kreuzberg, Harald: Grundrecht auf Asyl. Materialien zur Entstehungsgeschichte, Köln 1984, 
S. 39. 
135 Rogowicz, Eva: Asyl- und Flüchtlingsrecht. Ein Vergleich des materiellen Asyl- und 
Flüchtlingsrechts sowie ausgewählte Aspekte des Asylverfahrensrechts in den Ländern 
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nahme des Asylrechts. Auch die „begründete Verfolgungsfurcht“136 von Individuen oder 

Gruppen zählte als Asylgewährungsgrund. Bis 1986 spielte die zeitliche Abfolge von 

Flucht und Verfolgung keine Rolle in der Rechtsprechung. Somit war es möglich, dass 

aufgrund anderer Motive in der BRD Asyl erbeten werden konnte und der Tatbestand 

der Verfolgung erst wieder bei einer Rückkehr in die Heimat drohte. Als nicht politisch 

verfolgt im Sinne des GG galt, „wer sich einer Verfolgung durch Flucht in andere 

Landesteile des Heimatstaates entziehen kann“137 und nur eine Verfolgung durch einen 

legitimierten Staat galt als Grund für die Asylgewährung. Da sich der Flüchtlingsbegriff 

der deutschen Rechtsprechung an der Definition der GFK orientiert, steht Individuen ein 

Schutz durch die Bundesrepublik Deutschland zu. Gemäß des Prinzips des Non-

Refoulements der GFK können Menschen nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden, 

wenn die Quelle ihrer Verfolgung noch immer existiert.138139  

 

3.1.2 Gastarbeiter und das Wirtschaftswunder 

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Bundesrepublik vor der Herausforderung die 

aus dem Osten kommenden ‚Heimatvertriebenen‘, sowie ab 1950 die ‚Aussiedler‘ aus 

den kommunistischen Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas zu integrieren. Obwohl 

diesen zumeist die deutsche Staatsbürgerschaft zustand, wurden sie von den West-

deutschen aufgrund ihrer „unwillingness to work, their general uncleanliness, their 

proneness to criminality and their lack of gratitude“ kritisiert und als „dangerously foreign 

as a result of their own unique cultural, social and historical experiences“140 angesehen. 

Trotz der starken Zerstörung durch den Krieg und einer in Teilen erlahmten Wirtschaft 

kam es im Zuge der Währungsreform 1948 in den westlichen Besatzungszonen 

Deutschlands zu einem wirtschaftlichen Aufschwung, welcher den Beginn des 

‚Wirtschaftswunders‘ bedeutete. Das aufgrund des Krieges entstandene Defizit an 

Arbeitskräften wurde vielfach durch Flüchtlinge und Vertriebene ausgeglichen, welche 

1960 gut ein Viertel der westdeutschen Gesamtbevölkerung ausmachten.141 Ulrich 

Herbert resümiert: „Ohne das ‚Wirtschaftswunder‘ wäre die Integration der Flüchtlinge 

und Vertriebenen, ohne deren zusätzliches Arbeitskräftepotential wäre das 

                                                
Deutschland und Polen unter Berücksichtigung der Entwicklung einer europäischen Asyl- und 
Flüchtlingspolitik, Hamburg 2009, S. 46. 
136 Ebd.: S 48. 
137 Rogowicz: Asyl- und Flüchtlingsrecht, S. 49. 
138 Vgl.: Tazreiter: Asylum Seekers, S. 42. 
139 Für weitere Feinheiten in der bundesdeutschen Asylrechtsprechung vgl. bspw.: Rogowicz: 
Asyl- und Flüchtlingsrecht, Hamburg 2009. 
140 Klusmeyer, Douglas: A ‚Guiding Culture‘ for Immigrants? Integration and Diversity in Germany, 
in: Journal of Ethnic and Migration Studies 27.3, 2001, S. 527. 
141 Vgl.: Tabelle 17: Bevölkerung, Vertriebene und DDR-Flüchtlinge in der Bundesrepublik, 1950 
bis 1960, in: Herbert, Ulrich: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland, Bonn 2003, S. 194. 
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‚Wirtschaftswunder‘ nicht möglich gewesen.“142 Ab 1954/55 jedoch, verlagerte sich die 

BRD darauf, ausländische Arbeitnehmer ins Land zu holen (am 22. Dezember 1955 

wurde das deutsch-italienische Anwerbeabkommen als erstes seiner Art abgeschlossen, 

viele weitere u.a. mit der Türkei und Spanien folgten) um den Arbeitsmarkt auszuweiten 

und auch um dem Geburtenrückgang in den 1960ern entgegenzuwirken. Während 

dieser Zeit blieb eine öffentliche Debatte darüber, in welchem Maße man ausländische 

Arbeitskräfte nach Deutschland holen solle, weitestgehend aus, was auch daran lag, 

dass diese meist weniger qualifizierte Arbeitsplätze ausfüllten. Erst nachdem ein 

generelles Wachstum der Ausländerzahlen und ein deutlicher Anstieg in der Zahl 

derjenigen ‚Gastarbeiter‘ festzustellen war, welche ihre Familie nachholten und sich ein 

dauerhaftes Leben in der Bundesrepublik einzurichten begannen, kam es zu ersten 

Abwehrreaktionen in der Bevölkerung. Auch die beginnende Rezession von 1966/67 

spielte eine Rolle. Dennoch, so Herbert, berührten „die Diskussionen um die 

Gastarbeiterbeschäftigung während der Rezession vorwiegend  wirtschaftliche Aspekte 

[…] und dabei wiederum nahezu ausschließlich die kurzfristigen Perspektiven der 

bundesdeutschen Wirtschaft und ihrer Wachstumschancen“, während „[s]oziale Aspekte 

der Ausländerbeschäftigung oder die Auswirkungen auf die Volkswirtschaften der 

Entsendeländer“143 eine geringere Rolle einnahmen.144 Nachdem jedoch die Arbeits-

losenzahlen innerhalb der deutschen Bevölkerung anstiegen, entwickelte sich eine 

andere Dynamik. Die Ablehnung ausländischer Arbeitskräfte nahm zu, bedeutete jedoch 

kein generell ansteigendes Maß an Fremdenfeindlichkeit, sondern vielmehr ein 

Konkurrenzdenken auf dem Arbeitsmarkt. Anfang der 1970er setze in der BRD vermehrt 

ein Kosten-Nutzen-Denken im Bereich der Anwerbung von Gastarbeitern ein, welches 

1973 mit dem ‚Anwerbestopp‘ eine entscheidende Kehrtwende erlebte. Dieser beendete 

am 23. November 1973 den weiteren Zustrom von Gastarbeitern aus Ländern, welche 

nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaft (EG) waren, in die Bundesrepublik. 

                                                
142 Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik, S. 195. 
143 Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik, S. 220. 
144 Das Hamburger Echo schrieb bspw. 1962: „Die Beziehungen der Gastarbeiter zu den 
Deutschen überhaupt und zu ihren deutschen Arbeitskollegen sind alles andere als harmonisch. 
[…] Die andersartige Mentalität kann […] nur durch Geduld und Verständnis als ein das Arbeits-
klima verschlechternder Faktor ausgeschaltet werden. Der Gastarbeiter ist kein ‚merkwürdiges 
Tier‘, das gestikuliert und laut spricht. Ebenso wenig ist er ein Maschinenanhängsel. Jedes Volk 
hat seine ‚nationalen‘ Vor- und Nachteile. Daß die wirtschaftliche und technische Entwicklung 
einigen Völkern einen vorteilhafteren Platz zwischen den anderen einzuräumen scheint, bedeutet 
keinesfalls, daß es Völker ersten und zweiten Ranges gibt. Hinzu kommt der Gedanke, daß die 
Hunderttausende von Gastarbeitern Gegenstand einer erfolgreichen […] Entwicklungshilfe sind. 
Und gerade bei diesn menschlichen Beziehungen dürfen die Gastgeber nie vergessen, daß in 
der Geschichte nicht selten die Gäste nützlich für die Gastgeber gewesen sind – und vice versa!“ 
(‚Gastarbeiter sind auch Menschen‘, in: Hamburger Echo, 09.08.1962., zitiert nach: Herbert: 
Geschichte der Ausländerpolitik, S. 221.)  



32 
 

Erhofft wurde, dass sich binnen 10 Jahren „die Zahl der Ausländer […] von jetzt knapp 

vier Millionen auf die Hälfte reduzier[e].“145 

 

3.1.3 Geschichte der Asylgewährung 

Während dieser Jahre spielte das Asylrecht eine untergeordnete Rolle in der BRD, 

denn die Zahlen der Antragsteller schwankten jährlich nur minimal und beliefen sich für 

den Zeitraum 1953 bis 1973 auf durchschnittlich 4.813 Fälle. Ein Anstieg dieser Zahlen 

auf mehr als 2.000 Fälle pro Jahr ist erst ab 1964 feststellbar.146 Noch bis zum Erlass 

des Ausländergesetzes (AuslG) 1965 regelte die Ausländerpolizeiverordnung (APVO) 

von 1938 das Fremdenrecht, in welcher keine besonderen asylrechtlichen Regelungen 

vorgesehen waren. Somit beginnt die eigentliche Geschichte der Asylgewährung in der 

BRD erst 1953 mit dem Erlass der Asylverordnung (AsylV/ AsylVO). Diese wurde 

erlassen, um das Anerkennungsverfahren im Sinne der GFK zu regeln und war insofern 

eingeschränkt, als dass sie keine Regelung für politisch Verfolgte, die sich auf das 

Asylrecht des Grundgesetzes beriefen, vorsah.147  Diejenigen Flüchtlinge, die sich auf 

Art. 16 Abs. 2 GG beriefen, unterstanden weiterhin der APVO und durchliefen ein 

Anerkennungsverfahren bei der 1953 eingerichteten ‚Bundesdienststelle für die 

Anerkennung ausländischer Flüchtlinge‘ in Zirndorf bei Nürnberg. Bis zur Entscheidung 

wurden die Antragsteller in einem Sammellager untergebracht. Die Politik forderte 

daraufhin zeitgemäßere fremdenrechtliche Bestimmungen und ein vereinheitlichtes 

Asylrecht und verabschiedete 1965 das Ausländergesetz (AuslG). Von nun an wurde 

das Asylrecht von zwei unterschiedlichen Zuständigkeiten geregelt: Den 

Ausländerbehörden, welche den einzelnen Bundesländern unterstehen, oblagen die 

aufenthaltsrechtlichen Regelungen, die zum ‚Bundesamt für die Anerkennung 

ausländischer Flüchtlinge‘ (BAF) aufgewertete Bundesdienststelle in Zirndorf war für das 

Anerkennungsverfahren zuständig. Erst allmählich wurde man auf Schwierigkeiten 

aufmerksam: So wurde bspw. im Oktober 1965 bekannt, dass bayrische Grenzbehörden 

eine „dem Inhalt des Asylrechts entgegenstehenden Vorprüfung der Asylgesuche an der 

Grenze vornahmen und einige Flüchtlinge aus dem Ostblock sofort in die Heimatländer 

abschoben.“148 Auch das Hohe Flüchtlingskommissariat in Genf rügte die BRD und ihre 

Asylgewährungspraxis. Erstmals wurde Asyl damit zu einem Politikum. So bestanden 

die Kritiker der bayrischen Praxis darauf, dass fast alle Ostblockländer den Tatbestand 

der Republikflucht kannten, eine Rückkehr in die Heimat für Flüchtlinge somit eine 

                                                
145 Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik, S. 229. 
146 Vgl.: Tabelle Asylbewerber 1953-1990, in: Münch: Asylpolitik, S. 224. 
147 Vgl.: Münch: Asylpolitik, S. 52. 
148 Ebd.: S. 59. 
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Bestrafung zur Folge haben könnte und somit per se auch politische Verfolgung 

darstelle. Dies führte 1966 dazu, dass die Innenministerkonferenz beschloss, 

Asylbewerber aus dem Ostblock auch dann nicht abzuschieben, wenn ihre Asylanträge 

negativ beschieden wurden.149 Solange es sich bei den Asylsuchenden um Personen 

aus den Staaten des Ostblocks handelte, wurden Schwierigkeiten in der 

Asylgewährungspraxis (bspw. eine zu lange Verfahrensdauer und dessen Kosten) zwar 

angesprochen, doch erst als sich die Herkunftsstruktur der Flüchtlinge hin zu vermehrt 

außereuropäischen Personen veränderte, gerieten diese mehr und mehr in die 

öffentliche Kritik. 

 

3.2 Von der Aufheizung der Asyldebatte bis zum ‚Asylkompromiss‘ 

1992/93 

3.2.1 Vom Aufkommen einer ausländerfeindlichen Stimmung in der BRD 

Mitte der 70er Jahre  erfuhr die Asylgewährungspraxis der BRD einen gravierenden 

Einschnitt: Nicht nur die Bewerberzahlen stiegen ungewöhnlich an, auch die Herkunfts-

struktur änderte sich. Wachsende Krisenherde, Unruhen, Bürgerkriege etc. führten zu 

immer stärkeren Fluchtbewegungen in der ganzen Welt. So nahmen nun neben zuvor 

vornehmlich osteuropäischen Flüchtlingen auch immer mehr asiatische und afrikanische 

Flüchtlinge Art. 16 Abs. 2 II GG in Anspruch. Hinzu kam der bereits angesprochene 

Gastarbeiteranwerbestopp 1973, welcher dazu führte, dass Einwanderungswillige sich 

zunehmend auf das Asylrecht des GG beriefen, um in die BRD zu gelangen. Vom 

Anwerbestopp hatte sich die Bundesregierung sowohl eine Senkung der Kosten der 

Ausländerbeschäftigung als auch eine Verringerung des Ausländeranteils in West-

deutschland versprochen, doch die Zahlen der Ausländer sanken nicht – sie stiegen.  

Innerhalb weniger Monate wurde in der Bundesrepublik offenbar, daß mit dem unge-
hinderten Anstieg der Ausländerzahlen in den vergangenen Jahren ein Berg von 
langfristigen, kostenintensiven, sozial brisanten und auch moralisch schwer-
wiegenden Folgeproblemen entstanden war, die in der Öffentlichkeit wie unter den 
Verantwortlichen bei Regierung und Arbeitgebern zunächst ziemlich fassungsloses 
Erstaunen hervorriefen.150 

Diese Folgeprobleme lassen sich unter vier Oberbegriffen zusammenfassen: 

„Wohnsituation, Arbeit und Arbeitsmarkt, Familiennachzug und ‚Zweite Generation‘ 

sowie das Verhältnis zwischen Ausländern und Deutschen.“151 Inzwischen war der Anteil 

der ausländischen Bevölkerung auf über 6% angestiegen und damit ein nicht mehr zu 

                                                
149 Vgl.: Münch: Asylpolitik, S. 60. 
150 Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik, S. 233. 
151 Ebd.: S. 234. 
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über-sehender Prozentteil der Gesamtbevölkerung.152 Insbesondere die regional stark 

unter-schiedliche Verteilung von ausländischen Mitbürgern führte zu Spannungen: 

Während es in den wirtschaftlichen Zentren Baden-Württembergs 1973 so bspw. einen 

Ausländeranteil von 16,5% gab, belief er sich in Niedersachsen zur gleichen Zeit nur auf 

5,9%. „Noch deutlicher waren die Unterschiede in einzelnen Städten und 

Ballungsräumen – in Stuttgart waren 26,5% aller Beschäftigten Ausländer, in Frankfurt 

22,6%, in Villingen 22,1% - in Emden hingegen nur 1,3% usw.“153 Die Entstehung von 

‚Ausländerghettos‘, soziale Konflikte und Auseinandersetzungen zwischen Deutschen 

und Ausländern wurden befürchtet. Grund hierfür war auch die einsetzende 

Wirtschaftskrise der 1970er Jahre, mit welcher eine verstärkte Rivalität um Arbeitsplätze 

innerhalb der BRD entstand. Die Arbeitslosenquoten stiegen an, beliefen sich z.B. 1975 

auf 4,7% bei Deutschen und 6,8% bei Ausländern.154 Damit verbunden stiegen auch die 

Ausgaben des Bundes für Sozial- und Arbeitslosenhilfe. Die Integration der ‚Zweiten 

Generation‘ stellte ebenfalls ein Problem dar: Versuche, die ,Kinder der ehemaligen 

Gastarbeiter in das deutsche Schulsystem zu integrieren führten häufig zu sogenannten 

‚zweisprachigen Analphabeten‘, die „weder die Sprache ihrer Eltern noch die ihrer 

Klassenkameraden beherrschten, die dementsprechend sozial isoliert und für eine 

Berufstätigkeit kaum qualifiziert waren.“155 Die zunehmend sichtbare Gruppe der 

ausländischen Mitbürger löste in einigen Teilen der deutschen Gesellschaft, 

insbesondere dort wo Arbeitslosigkeit und Zukunftsängste vorherrschten, vermehrte 

Ängste und eine Ablehnung gegenüber Ausländern aus.156 Die aufkommende 

ausländerfeindliche Stimmung in der BRD griff weit um sich; so warnten im Heidelberger 

Manifest vom 17. Juni 1981 Hochschulprofessoren vor der ‚Unterwanderung‘ und 

‚Überfremdung‘ des deutschen Volkes. Eine Integration von Ausländern, speziell solcher 

mit asiatischen Wurzeln, würde dazu führen, dass eine „Erhaltung unseres Volkes nicht 

möglich“ sei und in den „bekannten ethnischen Katastrophen multikultureller 

Gesellschaften“ enden.157 Während sich 1978 nur 38% der Deutschen für eine Rückkehr 

der Gastarbeiter in ihre Heimatländer ausgesprochen hatten, kletterte diese Zahl bis 

                                                
152 Vgl.: Tabelle 22: Ausländer im Bundesgebiet, 1960 bis 1998 in Tausend, in: Herbert: 
Geschichte der Ausländerpolitik, S. 233. 
153 Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik, S. 235. 
154 Vgl.: Tabelle 23: Arbeitslosenquote bei Deutschen und Ausländern, 1965 bis 1985, in: Herbert: 
Geschichte der Ausländerpolitik, S. 238. 
155 Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik, S. 238. 
156 Probleme traten jedoch nicht nur in der BRD auf, denn auch für die Heimatländer der in 
Deutschland lebenden Ausländer hatte die Migration langfristige Auswirkungen, da bspw. die 
erhofften technisch-industriellen Lerneffekte durch Rückkehrer für die Entsendeländer häufig 
ausblieben. 
157 Heidelberger Manifest, in: Die Zeit, Nr. 6, 05.02.1982, S. 13. 
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1983 auf 80%.158 ‚Integration‘ wurde zunehmend diskutiert, womit sich die Frage 

verband, ob es sich um ein Miteinander und Nebeneinander der Kulturen oder eine 

Angleichung an deutsche Werte und Traditionen handeln sollte. Trotz des Anstiegs der 

Ausländerzahlen bestand die Bundesregierung auf dem Standpunkt, dass die BRD kein 

Einwanderungsland sei oder zu werden gedenke. Dies wurde bereits vor der 

Bundestagswahl 1982 von der CDU/CSU-Fraktion in einem Antrag betont159 und fand in 

einer ‚Begrenzungspolitik‘ seine direkte Umsetzung. In den darauffolgenden Jahren 

führte die Bundesregierung zahlreiche Restriktionen ein, um den Ausländeranteil in der 

BRD zu verringern und bot u.a. finanzielle Rückkehrhilfen für ehemalige Gastarbeiter an. 

Des Weiteren wurde 1985 ein neues Ausländergesetz diskutiert, welchem der Grundsatz 

Deutschland sei kein Einwanderungsland zu Grunde liegen und das einem weiteren 

Zuzug von Ausländern entgegenwirken sollte.  

 

3.2.2 Die Asylpraxis der 1970er und 1980er 

Während der 1970er und 80er, und anfangs quasi im Windschatten der Diskussion 

um Zuwanderung und Integration, nahm auch die Debatte um den Zustrom und die 

Aufnahme von Flüchtlingen in der Bundesrepublik an Fahrt auf und wurde schließlich zu 

einem der am kontroversesten debattierten innenpolitischen Themen der BRD. Während 

die Zahl der Ausländer in der Bundesrepublik zwar bis 1985 als Folge der restriktiven 

Politik der Kohl-Administration zurückgegangen war, begann sie ab 1986 erneut zu 

steigen. Auch die Zahlen der Asylbewerber und Asylbewerberinnen stiegen an: 

Nachdem sie 1980 mit 107.818 Personen einen Höchststand erreicht hatten, fielen sie 

zunächst wieder, doch bereits 1986 erreichten sie mit 99.650 und schließlich 1988 mit 

103.076 neue Höhepunkte.160 Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Wirtschafts-

krise, Arbeitslosigkeit und Zukunftsangst, sowie des Art. 16 Abs. 2 II GG und dessen 

Entstehungsgeschichte entbrannte im Laufe der 1980er eine sich stetig zuspitzende 

Debatte um das Asylrecht und das ‚Asylantenproblem‘. Klaus J. Bade schreibt:  

Das ‚Asylantenproblem‘ entstand […] nicht allein als Folge der zunächst nur zeit-
weise und erst später anhaltend starken Zunahme von Asylanträgen. Es wurde auch 
bewußt geschaffen durch die Eröffnung einer zweiten Front bei der Politisierung der 
‚Ausländerfrage‘, die in den Medien begierig aufgegriffen wurde – und zwar durch-
aus nicht nur in der rechtsradikal-nationalistischen Publizistik.161  

                                                
158 Vgl.: Meier-Braun, Karl-Heinz: Integration und Rückkehr? Zur Ausländerpolitik des Bundes 
und der Länder, insbesondere Baden-Württemberg, Mainz 1988, S. 43f. 
159 Vgl.: Antrag der Fraktion der CDU/CSU, Ausländerpolitik, Drucksache 9/1288, 21.01.1982. 
160 Vgl.: Tabelle 24: Zahl der Asylbewerber in der Bundesrepublik, 1975 bis 1995, in: Herbert: 
Geschichte der Ausländerpolitik, S. 263. 
161 Bade, Klaus J.: Einführung, in: Ebd. (Hg.): Ausländer, Aussiedler, Asyl in der Bundesrepublik 
Deutschland, Bonn 1992, S. 24. 
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Flüchtlinge wurden in die Rolle von ‚Scheinasylanten‘, ‚Schmarotzern‘ oder ‚Wirtschafts-

asylanten‘ gedrängt und dienten auch zu wahlkampftechnischen Zwecken. Zahlreiche 

erlassene Restriktionen – der Einweisung in Sammellager, Einschränkungen der 

Freizügigkeit und Arbeitsverbote – separierten Asylbewerber von der deutschen Bevölk-

erung und verhinderten ihre Integration. Sozialhilfeleistungen und die Unterbringung in 

Lagern zu Lasten der deutschen Steuerzahler lieferten weiteres Konfliktpotential. 

Generell, so Bade, „gerieten Flüchtlinge in die Rolle von Ersatzschuldigen allgemeiner 

Krisen und Ängste (Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Verteilungskämpfe, Zukunft).“162 

3.2.2.1 Politische Maßnahmen und allgemeine Probleme der Asylgewährung 

Wachsende Krisenherde und Bürgerkriege in der ganzen Welt führten zu verstärkten 

Fluchtbewegungen und -motiven, sodass die Zahl der Flüchtlinge weltweit rapide 

anstieg. Ein überfülltes Bundessammellager und das überlastete BAF in Zirndorf ließen 

insbesondere aus Bayern Rufe nach einer Änderung des Asylverfahrens laut werden. 

Anstatt jedoch personelle Aufstockungen vorzunehmen oder die Verwaltungs- und 

Gerichtsinstanzen zu entlasten, verlegte sich die Bundesregierung darauf, „zunächst die 

Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Ausländergesetzes und des 

Asylverfahrens“163 auf ihre Zeitgemäßheit zu überprüfen. In der Folge versuchte man mit 

kurzfristigen Maßnahmen den Asylbewerberzahlen in Zirndorf Herr zu werden. Das 

Sammellager Zirndorf diente seit 1974 als zentrales Durchgangslager, in welches Asyl-

suchende nach ihrer Ankunft gebracht wurden. Von dort aus wurden sie mithilfe eines 

Verteilungsschlüssels auf die einzelnen Bundesländer verteilt.164 Da einige Länder, 

insbesondere Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und das Saarland ihrer 

Verpflichtung zur Aufnahme und Verteilung von Asylbewerbern jedoch nur langsam 

nachkamen, wurde Zirndorf im August 1977 vom Freistaat Bayern geschlossen. Seit 

1978 agiert es nur noch als bayrisches Landeslager und dient der kurzfristigen 

Unterbringung von Asylbewerbern, die persönlich vom Bundesamt vorgeladen werden. 

Man ging nun zu der Praxis über, Asylbewerber in dem Bundesland zu belassen, in 

welchem sie sich zuerst meldeten.165 Zu Änderungen kam es auch in Bezug auf die 

Zulassung zum Arbeitsmarkt: Aufgrund des Gastarbeiteranwerbestopps war es zu 

einem Mangel an Billigarbeitskräften gekommen, was dazu führte, dass die 

Bundesanstalt für Arbeit Weisung erteilte, Asylbewerbern auch dann die Aufnahme einer 

Arbeit zu ermöglichen, „wenn gegen die Beschäftigungsaufnahme aus Arbeits-

                                                
162 Bade: Einführung, in: Ebd. (Hg.): Ausländer, Aussiedler, Asyl, S. 24.  
163 Münch: Asylpolitik, S. 64. 
164 Vgl.: Ebd.: S. 65. 
165 Vgl.: Ebd.: S. 66. 



37 
 

marktgründen Bedenken bestehen.“166 Hierdurch entstand eine Bevorzugung von 

Asylbewerbern gegenüber Einwanderern aus Nicht-EG-Ländern, welche seit des 

Anwerbestopps nicht mehr legal in der BRD arbeiten durften, sodass „die durch einen 

einfachen Runderlaß ermöglichte Arbeitserlaubnis für Asylbewerber geradezu als 

Einladung erscheinen“167 musste: Die Stellung eines Asylantrags wurde zur Eintrittskarte 

zum deutschen Arbeitsmarkt.  

Auch die Überlastung des BAF und die damit verbundene lange Verfahrensdauer von 

Asylanträgen stellten ein Problem und immer wieder Anlass für Kritik dar. „Die durch-

schnittliche Verfahrensdauer lag im Januar 1977 bei einer Ausnutzung aller Rechtsmittel 

[…] bei mehr als sechs Jahren […]“168, so Münch. Befürchtet wurde so der verstärkte 

Missbrauch des Asylrechts. Aufgrund dessen wurde 1978 das Erste Beschleunigungs-

gesetz und bereits zwei Jahre darauf das Zweite Beschleunigungsgesetz verabschiedet, 

welche das Asylverfahren durch Beschneidungen der Rechtswege für Asylantragsteller 

entscheidend verkürzen sollten.169 Weiterhin wurde von der Bundesregierung am 18. 

Juni 1980 ein administratives Sofortprogramm erlassen, welches „die Attraktivität der 

Bundesrepublik Deutschland als Asylland“170 verringern und somit einen Rückgang der 

Anträge erreichen sollte. Zu diesen ‚flankierenden Sofortmaßnahmen‘ gehörten eine 

Sichtvermerkspflicht für Angehörige bestimmter Länder einhergehend mit einer 

Visumspflicht171, verschärfte Kontrollen bei der Einreise, die in einer sofortigen 

Zurückweisung unerlaubt einreisender Ausländern enden konnten sowie einer Pflicht für 

Fluggesellschaften, Ausweisdokumente zu überprüfen und im Falle der Einreise eines 

unerlaubt einreisenden Asylbewerbers die Kosten für die Rückreise zu übernehmen.172 

Durch die Einreise in die BRD über die DDR ließ sich dies umgehen, da diese Transitvisa 

auch dann ausstellte, wenn das benötigte Einreisevisum für die BRD fehlte. Daher 

versuchte die Bundesregierung mit der DDR zu einer Übereinkunft zu kommen. Im Juni 

1985 erhöhte die BRD den zinslosen Überhangkredit, zeitgleich erklärte die DDR 

Asylbewerber aus Sri Lanka, die über keine gültigen Papiere verfügten, nicht mehr von 

Ostberlin in die Bundesrepublik weiterzuschicken. Weiterhin wurde die Arbeitserlaubnis 

neu geregelt: Ab Mitte 1980 durften Asylbewerber im ersten Jahr ihres Aufenthalts in 

                                                
166 RdErl. 1135/75 der Bundesanstalt für Arbeit vom 14.03.1975, zitiert nach: Heine, Regina/ 
Marx, Reinhard: Ausländergesetz mit neuem Asylverfahrensrecht, Baden-Baden 1978, S. 238. 
167 Münch: Asylpolitik, S. 67. 
168 Ebd.: S. 72. 
169 Für eine ausführlichere Darstellung des Ersten und Zweiten Beschleunigungsgesetzes siehe: 
Münch: Asylpolitik, S. 73-87. 
170 Münch: Asylpolitik, S. 83. 
171 Zu diesen Ländern gehörten u.a. Afghanistan, Äthiopien und Sri Lanka (Einführung am 
26.03.1980, Indien und Bangladesch (Einführung am 11.07.1980) und die Türkei (Einführung am 
01.07.1980). Ab dem 01.10.1980 herrschte eine Visumspflicht für die Einreise in die BRD aus 
diesen Staaten. (siehe: Münch: Asylpolitik, S. 83.) 
172 Münch: Asylpolitik, S. 84. 
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Deutschland keiner Arbeit nachgehen. Sozialhilfe wurde ihnen von nun an hauptsächlich 

in Form von Sachleistungen und einem geringen Taschengeld gewährt. Bereits bei den 

Beratschlagungen zum Zweiten Beschleunigungsgesetz war man darin überein-

gekommen, dass weitere Verkürzungen des Asylanerkennungsverfahrens erwünscht 

seien. Nach langen Debatten trat am 16. Juli 1982 ein Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) 

in Kraft, welches u.a. erneut die Rechtsmittelwege verkürzte und das Arbeitsverbot auf 

fünf Jahre verlängerte.173  

Diese Maßnahmen blieben nicht ohne Kritik: 1983 veröffentlichte Candida Toscani 

vom Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UN oder UNO) nach einem 

Besuch in deutschen Sammellagern einen Bericht, in welchem sie insbesondere die 

Lebensbedingungen der Asylbewerber scharf kritisierte: 

Der allgemein depressive Zustand der Asylbewerber, die wir gesehen haben, und 
die Auswirkungen ihrer verlängerten Inaktivität, die Unsicherheit über ihre Zukunft, 
Isolierung, das Gefühl der Zurückweisung, Hilflosigkeit und eine wachsende 
Verzweiflung waren deutlich spürbar.174 

Insgesamt habe die BRD „in Europa einmalige Abschreckungsmaßnahmen“175 

geschaffen. Auch die Kirchen, deutsche Sozialverbände und Menschenrechtsorganisa-

tionen kritisierten die Asylpolitik. Nach einem Besuch in einem Lager im bayrischen 

Neuburg resümierte z.B. Renate Jäckle, die für die Münchener Medizinische Wochen-

schrift anwesend war, sie fühle sich „an das Konzentrationslager Dachau“176 erinnert.  

3.2.2.2 Medien, Politik und der ‚Asylkompromiss‘ 

Die Rhetorik der Debatte wurde im Laufe der 1980er immer angespannter: Der 

bayrische Ministerpräsident Franz Josef Strauß warnte: „Wenn sich die Situation in 

Neukaledonien zuspitzt, dann werden wir bald die Kanaken im Land haben.“177 Und 

Berlins Innensenator Heinrich Lummer (CDU) sprach davon, dass „[n]ach dem jetzigen 

Asylrecht […] die Rote Armee und der KGB hier ungehindert einmarschieren [könnten], 

wenn sie sich nur zu Asylbewerbern erklärten.“178 Insbesondere mit Blick auf die 

Bundestagswahl im Januar 1987 wurde im Vorjahr lautstark debattiert, ob sich das 

Thema ‚Asyl‘ für den Wahlkampf verwenden lasse. Immer weiter steigende Kosten und 

Antragszahlen führten zu vermehrtem Druck der Länder auf die Bundesregierung, die 

                                                
173 Für eine ausführlichere Darstellung des AsylVfG siehe: Münch: Asylpolitik, S. 88-100. 
174 Memorandum der Vereinten Nationen, Betr., UNHCR – Bericht zur Lage der Asylsuchenden 
i.d. Bundesrepublik Deutschland, 01.07.1983 (von Candida Toscani), zitiert nach: Herbert: 
Geschichte der Ausländerpolitik, S. 267. 
175 Memorandum der Vereinten Nationen, Betr., UNHCR – Bericht zur Lage der Asylsuchenden 
i.d. Bundesrepublik Deutschland, 01.07.1983 (von Candida Toscani), zitiert nach: Münch: 
Asylpolitik, S. 100. 
176 Zitiert nach: Grüne Algenpolster, in: Der Spiegel, Nr. 14/1985, 01.04.1985, S. 27. 
177 Schueler: Kein deutsches Ruhmesblatt, Die Zeit 1985, S. 7. 
178 Ebd.: S. 7. 
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Zuwanderung von weiteren Flüchtlingen zu unterbinden. Die aufgrund von Arbeitsver-

boten und Sammellagerunterbringungspflicht zum Nichtstun gezwungen Asylbewerber 

„erschienen […] vielen Deutschen wie der Inbegriff der faulen Fremden, die es sich auf 

Kosten der Deutschen bequem machen wollten.“179 Da half es nicht viel, wenn bspw. der 

Deutsche Gewerkschaftsbund vor „Stimmungsmache gegen Asylsuchende“180 warnte. 

Im Bundestag standen sich die CDU/CSU und die SPD, FDP und Grünen gegenüber. 

Während die christdemokratischen Parteien größtenteils für eine weitere Verschärfung 

des Asylverfahrens oder eine Änderung des Art. 16 Abs. 2 II GG plädierten, lehnten die 

übrigen Parteien dies vorerst ab und forderten eine bedingungslose Beibehaltung des 

Asylrechts. Auch die Frage nach der Angemessenheit des Themas für den politischen 

Wahlkampf war umstritten – auch innerparteilich. So sagte CDU-Politiker Manfred 

Abelein in einer Bundestagsdebatte:  

Ich wundere mich, daß über das Thema ‚Asylrecht‘ hier nicht debattiert wird, denn 
die Vorstellung einiger prominenter Köpfe, dieses Thema aus dem Wahlkampf 
herauszuhalten, ist natürlich völlig absurd. Jeder, der reden muß, weiß, daß nichts 
die Gemüter gegenwärtig so beschäftigt wie das Asylrecht. […] Wenn man heute 
über die Kleinstädte geht, von den Großstädten möchte ich schon gar nicht reden, 
fällt einem die Präsenz der Asylanten optisch geradezu zwingend auf. Sie sind 
überall präsent. Damit würde ich noch fertig werden. Ich stelle nur fest: Die Leute 
werden damit nicht fertig.181 

CDU-Generalsekretär Heiner Geißler hielt dagegen: 

Die Frage der Asylbewerber und ihre Behandlung in der Bundesrepublik Deutsch-
land zu dem Wahlkampfthema zu machen, würde ich für einen schweren Fehler 
halten. In keiner anderen Frage ist mehr die sprachliche Führung der politisch 
Verantwortlichen gefragt, als gerade hier. Wenn jemand den Ratschlag gibt, dieses 
Thema zum Wahlkampfthema zu machen bis zum 25. Januar, dann muß er sich 
darüber im klaren [sic] sein, daß es in der innenpolitischen Auseinandersetzung zu 
einer Eskalation der Emotionen und Gefühle kommen muß. […] Und ich warne davor 
[...], ein Problem verbal so hochzuziehen, daß Erwartungen geweckt werden, die wir 
in den nächsten fünf Monaten nicht werden erfüllen können. Dann wird das Problem 
sich nämlich gegen uns wenden! […] Ich bin für den Wahlkampf verantwortlich. 
Deswegen empfehle ich dringend, in der Sprache maßvoll zu sein. 182 

Trotz dieses Gebots Geißlers wurden Mitte der 1980er mithilfe von Begriffen wie 

‚Überschwemmung‘, ‚Asylantenflut‘, ‚Überfremdung‘ etc. stark emotionalisiert und die 

Ressentiments der Deutschen gegenüber Asylbewerbern und Ausländern generell 

vorangetrieben. Herbert äußert hierzu: „In der Tat führte die vor allem während des 

Wahlkampfes 198ü+ aufkommende Mobilisierung am rechten Rand bald zu unüberseh-

baren Nebenerscheinungen. Überfälle von ‚Skinheads‘ auf Ausländer, erste Überfälle 

auf Asylbewerberheime zeigten an, daß sich um diese Thematik erneut eine rechts-

                                                
179 Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik, S. 271. 
180 15.091986, zitiert nach: Bade: Einführung, in: Ebd. (Hg.): Ausländer, Aussiedler, Asyl, S. 24. 
181 ‚Ich empfehle, maßvoll zu sein‘, in: Der Spiegel, Nr. 38/1986, 15.09.1986, S. 116. 
182 Ebd.: S 116. 
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radikale Szene zu entwickeln drohte […].“183 Hierzu trug auch bei, dass die wesentlichen 

Ziele der Ausländerpolitik der Bundesregierung (Verminderung der Ausländerzahlen 

etc.) nicht erreicht worden waren. Angesichts der Befürchtung „Afrikaner und Asiaten ‚in 

der Größenordnung von 50 Mio.‘“184 könnten als Asylberechtigte nach Deutschland 

kommen, wurde nun die grundsätzliche Fähigkeit der Bundesrepublik zur Aufnahme von 

Asylsuchenden in Frage gestellt. In seiner Regierungserklärung am 18. März 1987 

sprach Bundeskanzler Kohl sodann auch davon, sich dem Ausländer- und 

Asylbewerberproblem der BRD annehmen zu wollen und das Ausländergesetz zu 

überarbeiten. Ein erster Entwurf wurde jedoch 1988 abgelehnt.  

Nachdem die öffentliche Debatte nach der Bundestagswahl 1987 und einer weiteren 

Änderung des AsylVfG 1988 ein wenig abgekühlt war, verschärfte sich die Asyldebatte 

und die Forderungen nach einer Grundgesetzänderung Anfang der 1990er Jahre erneut. 

Ausländerfeindlichkeit und dessen Enttabuisierung in der Politik185 und den Medien 

führte zu einer ebensolchen in der deutschen Gesellschaft. Rufe nach der Verschärfung 

des Asylrechts wurden lauter; die SPD wurde mehr und mehr von CDU und CSU unter 

Druck gesetzt, ihren asylbefürwortenden Standpunkt und den Wunsch Art. 16 Abs. 2 II 

GG beizubehalten aufzugeben. Am 9. Juli 1990 wurde im ehemaligen Westdeutschland 

ein neues Ausländergesetz verabschiedet, welches am 1. Januar 1991 für Gesamt-

deutschland in Kraft trat. Zwar „fand man hier die Thesen von der Bewahrung nationaler 

Kultur“ oder „ethnischer Homogenität“ nicht wieder, doch eine „Umorientierung hin zu 

einem Selbstverständnis als Einwanderungsland“186 war dieses Gesetz nicht. Die 

Abschaffung des Asylgrundrechts als Lösung des Asylproblems wurde nach der Wieder-

vereinigung verstärkt gefordert: Von 99.650 Asylbewerbern im Jahr 1986 war die Zahl 

bis 1992 sprunghaft auf 438.191 angestiegen187, die Anerkennungsquote jedoch 

vergleichsweise gering geblieben. Der Krieg auf dem Balkan und die erwarteten 

Flüchtlingsströme, sowie ausländerfeindliche Übergriffe wie bspw. in Hoyerswerda oder 

Rostock-Lichtenhagen trugen schließlich ebenso zu dem Wunsch einer Grund-

gesetzänderung bei, wie die Meinungsänderungen der SPD und FDP, die ein Antasten 

des Art. 16 Abs. 2 II GG zuvor abgelehnt hatten. Am 6. Dezember 1992 wurde schließlich 

der ‚Asylkompromiss‘ vom Bundestag beschlossen, welcher am 1. Juli 1993 in Kraft trat. 

Auf das Asylgrundrecht kann sich seitdem nicht mehr berufen, wer „aus einem sicheren 

                                                
183 Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik, S. 272. 
184 ‚Der Druck muß sich erst noch erhöhen‘. Wie CDU und CSU mit dem Thema Asyl die Wahlen 
im Bund und in Bayern gewinnen wollen, in: Der Spiegel, Nr. 35/1986, 25.08.1986, S. 77. 
185 Als Beispiel sei hier der Fernsehwahlspot der rechtsextremen ‚Republikaner‘-Partei genannt, 
in welchem türkische Kinder gezeigt wurden, während zeitgleich die Melodie ‚Spiel mir das Lied 
vom Tod‘ erklang, der im Februar 1989 ausgestrahlt wurde. 
186 Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik, S. 283f. 
187 Vgl.: Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik, S. 263. 
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Drittstaat einreist (Drittstaatenregelung).“188 Mithilfe eines Bundesgesetzes werden 

sichere Herkunftsstaaten festgelegt und in einer Liste aufgenommen.189 

 

4. Zur Analyse: Stereotypen als Identitätsstifter? 

4.1 Beschreibung der Zeitungs- und Zeitschriftenartikel anhand 

ausgewählter Beispiele 

„Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Formulierung des Rahmens, in dem 

diskutiert werden kann. […] Schließlich beeinflussen die jeweiligen Antworten, die auf 

eine Frage gegeben werden, das politische und alltägliche Handeln“190, so Nora Räthzel 

in Gegenbilder. Aus diesem Grund steht die Beschäftigung mit und Analyse von 

Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln aus überregionalen westdeutschen Tageszeitungen 

aus dem Zeitraum Februar 1985 bis Januar 1987 im Vordergrund dieser Arbeit. Um 

einen Überblick über die untersuchten Artikel zu schaffen, werden diese anhand 

ausgewählter Beispiele im Folgenden vorgestellt. Hierbei wird ein Hauptaugenmerk 

sowohl auf die Themenschwerpunkte der Artikel, als auch auf die Autoren selbst und 

deren erkennbaren (oder nichterkennbaren) Einstellungen zum Thema ‚Asyl‘ gelegt. 

Anschließend werden die Hinweise auf die Kreation oder die Eindrücke einer ‚nationalen 

Identität‘ sowie die Darstellungen der Asylbewerber in den Artikeln herausgestellt.  

Die Themen ‚Zuwanderung‘, ‚Ausländer‘, ‚Asyl‘, ‚Integration‘ und ‚Fremdenfeind-

lichkeit‘ haben die Bundesrepublik seit ihrer Entstehung in unterschiedlicher Intensität 

und Ausprägung und unter wechselndem Zuspruch begleitet. Auch vor und nach 1985 

bis 1987 (und nicht zuletzt während des Schreibprozesses dieser Abschlussarbeit) 

waren sie zentraler Teil der bundesdeutschen Diskussion und in der Presse immer 

wieder präsent. Während sich in den 1950ern und 60ern die Diskussion vornehmlich um 

die Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen aus dem Osten beschränkte, nahm ab 

den 1970ern die Debatte über Gastarbeiter und Arbeitermigration stark zu. Dann tauchte 

das Thema ‚Integration‘ im Zuge der Entstehung einer ‚Zweiten Generation‘ von 

Ausländern in der BRD erstmals verstärkt auf und entwickelte sich zu einer Frage der 

Ab- und Ausgrenzung der deutschen Bevölkerung von den Ausländern. Zudem fand eine 

weitere Gruppe aufgrund immer größerer Zahlen und der sich wandelnden 

Herkunftsstruktur nun vermehrt Aufmerksamkeit in der Presse: Asylbewerber. Sowohl 

Kritik am Asylgewährungsverfahren, als auch an den Asylbewerbern selbst wurden 

                                                
188 Rogowitz: Asyl- und Flüchtlingsrecht, S. 64. 
189 Für weitere Informationen zur Neuregelung des Art. 16 Abs. 2 GG im Zuge des ‚Asyl-
kompromisses‘ siehe: Rogowith: Asyl- und Flüchtlingsrecht, S. 61-96. 
190 Räthzel: Gegenbilder, S. 118. 
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dabei laut. In der ZEIT kritisierte bspw. Ernst Klee 1977 vor dem Hintergrund einer 

geplanten Asylrechtsverschärfung die Pläne des Bundesministeriums des Innern (BMI):  

Die Innenminister, die nun das Asylrecht verschärfen, haben ihren Coup in großer 
Heimlichkeit gelandet. Sie gaben ihre Pläne so spät preis, daß die Proteste von 
DGB, den Kirchen, dem Hohen Flüchtlingskommissar in Genf (in einer Verbalnote) 
zu spät kommen. […] Nach außen mimt die Bundesregierung den Biedermann. Sie 
zahlt hohe Summen an die UN-Unterorgane, so an den Flüchtlingskommissar der 
UN. Auf der von den Vereinten Nationen einberufenen […] Asylrechtskonferenz in 
Genf verfocht die Bundesrepublik, niemand dürfe ins Verfolgerland zurückgeschickt 
werden. Doch während man nach außen ein liberales Ausländerrecht vertritt, greift 
man in der Praxis, innenpolitisch, hart durch. Man wirft Asylsuchende raus, bevor 
sie die Gründe ihrer Flucht überprüfen lassen können.191 

1980 schrieb der FAZ-Journalist Klaus Natorp in seinem Artikel ‚Das Heer der 

Hoffnungslosen‘ über den Missbrauch des Asylrechts:  

Sie kommen also weiter zu uns aus aller Herren Länder: Inder, Pakistaner, Äthiopier, 
Türken, auf der Suche nach ‚politischem Asyl‘. Es wird schwieriger für sie, denn 
mittlerweile hat sich auch im fernsten Winkel der Bundesrepublik herumgesprochen, 
daß der Wunsch nach politischem Asyl meist ein Vorwand ist. In Wahrheit handelt, 
es sich bei der Masse der Asylsuchenden um Leute, die zu Hause keine Chance 
mehr für sich sehen und die gehört haben, in Deutschland, brauche man nur die 
zwei Worte ‚politisches Asyl‘ auszusprechen und schon sei man aufgenommen.192 

Auch nach der Verabschiedung des ‚Asylkompromiss‘ 1992/93 blieb das Thema präsent. 

Im Mai 1993 bspw. erschien in der ZEIT der Artikel ‚Die Festung Europa und das neue 

Deutschland‘, in welchem Jürgen Habermas Stellung zur Abschottungspolitik bezog. 

„Die Grenzen der Belastbarkeit sind in den europäischen Gesellschaften, die 

demographisch schrumpfen und schon aus wirtschaftlichen Gründen nach wie vor auf 

Immigration angewiesen sind, mit Sicherheit nicht erreicht“193, so Habermas. Der 

‚Asylkompromiss‘ beschränke sich lediglich auf Maßnahmen gegen den 

‚Asylmissbrauch‘, lasse jedoch die Frage nach einer geregelten Einwanderungspolitik 

unbeantwortet. 

 

4.1.1 Zusammenfassung der Themenschwerpunkte 

Der angeklagte Missbrauch des Asylrechts durch eine ungerechtfertigte Inanspruch-

nahme des Art. 16 Abs. 2 II GG, die Nutzung eines negativ besetzten Vokabulars und 

Forderungen nach drastischen Änderungen, aber auch nach einer Relativierung und 

Versachlichung der Asyldebatte wurden in den 1980ern stetig intensiver und fanden 

insbesondere in den Sommer- und Herbstmonaten 1985 und 1986 einen vorzeitigen 

Höhepunkt. Auf Seiten der konservativ ausgerichteten FAZ war es insbesondere der 
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damalige Mitherausgeber Johann Georg Reißmüller, welcher nachdrücklich eine 

Begrenzung der Flüchtlingsströme forderte, um eine Überlastung Deutschlands zu 

vermeiden. Tatsächlich politisch Verfolgten gestand er hierbei ein Recht auf Asyl zu – 

wenn deren Zahl sich konstant „zwischen zehn- und zwanzigtauschend Verfolgten“ im 

Jahr bewegen würde: „Dieser Pflicht könnte unser Staat auf absehbare Zeit genügen. 

Aber wer garantiert, daß die Pflicht in dieser Größenordnung bleiben wird?“194 Eine 

Änderung des Grundgesetzes sah er als lange überfällig an, angesichts der Tatsache, 

dass jederzeit „leicht Millionen, ja Dutzende Millionen verfolgter Chinesen und Ost-

bengalen, Pakistaner und Nigerianer bei uns politisches Asyl verlangen“195 könnten. So 

stellte er sodann die Frage, ob „uns also nur Zufall oder Mangel an Reisemöglichkeiten 

davor [bewahre], daß wir in wenigen Jahrzehnten ein wegen Überfüllung von sozialen, 

nationalen, religiösen Konflikten erschüttertes Land mit asiatisch-afrikanischer Bevölker-

ungsmehrheit werden?“ und schließt, dass die Bundesrepublik ohne eine Grundgesetz-

änderung sogar dazu gezwungen werden könnte, „die deutsche Nation im westlichen 

Teil Deutschlands aufzugeben.“196 Im September 1985 bereits hatte Reißmüller in ‚Diese 

Last wird zu schwer‘ angeklagt, dass der BRD für „weitere Massenzuwanderung, vor 

allem aus anderen Kulturkreisen, […] die Reserven der Natur und der Ökonomie nicht 

[ausreichen würden], reicht auch nicht die psychische Hinnahmebereitschaft, die ihre 

Heimat nicht verlieren will.“197 „[U]ferlose Gewährung von Asyl“, so Reißmüller,  

kann unabsehbare Folgen haben. Wenn in einem der Riesenstaaten Asiens, Afrikas, 
oder Lateinamerikas die Obrigkeit fünf oder zehn Millionen ihrer Untertanen aus 
politischen Gründen mit brutaler Gewalt überzieht, können sich alle so Bedrängten 
auf den Artikel 16 des Grundgesetzes berufen, und wir müssen sie aufnehmen.198 

Aus dieser Lage könne die BRD lediglich eine Grundgesetzänderung retten. Auch 

Manfred Ritter, Landesanwalt bei der Landesanwaltschaft Ansbach, meldete sich in der 

FAZ zu Wort und führt die hohen Kosten, die Überlastung der Gerichte und die 

Anhäufung sozialen Konfliktpotentials, welche zur „Destabilisierung unserer Demokratie 

beitragen“199 könnten, als Gründe für die Änderung von Art. 16 an. Ritter impliziert, dass 

zahlreiche (nichteuropäische) Flüchtlinge  - er beschreibt dies am Beispiel der Tamilen 

– das politische Asylrecht des Grundgesetzes ausnutzen würden, denn viele kämen 

lediglich „wegen der wesentlich besseren wirtschaftlichen Verhältnisse in die Bundes-

republik, statt sich in die sprachlich, religiös, kulturell, klimatisch und geschichtlich 

näherstehenden Nachbarländer zu begeben.“200 Vor dem Hintergrund einer europa-
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weiten Grenzschließung sei die gegenwärtige Asylgewährungspraxis der BRD nicht 

länger zu dulden. Auch Friedrich Karl Fromme gab an Art. 16 Abs. 2 II GG müsse 

geändert werden, um dem Missbrauch des Asylrechts entgegenzuwirken:  

Doch vermag die Bundesrepublik nicht alle diejenigen aufzunehmen, die in der Welt 
Not leiden. Wollte man es versuchen, indem man die ‚Wirtschaftsflüchtlinge‘ 
einließe, verstopfte man letzten Endes den Platz für die Verfolgten.201 

Bereits zwei Jahre zuvor hatte er sich für einen „Schutz vor Überflutung der 

Bundesrepublik, eines dichtbevölkerten Staates mit erheblichen Arbeitsmarkt-

problemen“ ausgesprochen und eine genauere Definition des ‚politisch Verfolgten‘ 

gefordert.202 1986 forderte er erneut eine genauere Definition dieses Begriffs um eine 

gradlinigere, weniger großzügige Rechtsprechung zu ermöglichen und dem 

„Zauberwort“ oder „Sesam-öffne-dich-Wort“203 ‚Asyl‘ die Macht zu entziehen. Weiterhin 

würde dies in den Herkunftsländern der Asylbewerber möglicherweise dazu führen, dass 

sich weniger Asylsuchende auf den Weg in die BRD machen würden. Deutschland 

stände jedoch weiter in der Pflicht „den wirklich Verfolgten Schutz und Zuflucht zu 

gewähren, soweit die Kräfte reichen.“204  

Auf der ‚Kommentare und Meinungen‘-Seite 4 der Süddeutschen Zeitung (SZ) 

meldeten sich insbesondere die Journalisten Klaus Dreher, Dieter Schröder und Helmut 

Kerscher zu Wort. Klaus Dreher, der ebenfalls für die FAZ schrieb, äußert sich am 14. 

Juli 1986 in seinem Kommentar ‚Asylanten und Schlepper‘ skeptisch gegenüber den 

Plänen von der DDR zu verlangen Reisende ohne Visa nicht in die BRD weiterzuleiten, 

denn „gerade Politiker der CDU/CSU, die bei der DDR gerne das Recht auf Selbstbe-

stimmung und Freizügigkeit anmahnen, sollten sich hüten, vom gleichen Staat öffentlich 

eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit zu fordern.“205 Für Dreher steht fest, dass es 

in den „allermeisten Fällen“ so gut wie unmöglich ist, „zwischen Wirtschaftsflüchtlingen 

und politisch Verfolgten zu unterscheiden. Wer könnte es verantworten, ausländische 

Staatsbürger, die zum Regime ihres Landes in Opposition stehen, dorthin zurückzu-

schicken, wo ihnen Haft, Folter oder Todesstrafe droht?“206 Zwar sieht er 

Handlungsbedarf um bspw. die Wartezeiten im Asylverfahren zu verkürzen, doch all dies 

müsse unter dem Blickwinkel der „wirksamen Hilfen für die Betroffenen ansetzen.“207  

Selbstverständlich muß Berlin entlastet werden. Aber erfolgreich wird eine solche 
Aktion nur sein, wenn Aufnahme- und Eingliederungsmöglichkeiten erheblich ver-

                                                
201 Fromme, Friedrich Karl: Das Asylrecht kann so nicht bleiben, in: FAZ, Nr. 190, 19.08.1986, S. 
1. 
202 Fromme, Friedrich Karl: Unser Land kann nicht ohne Grenzen sein, in: FAZ, Nr. 244, 
29.10.1984, S. 1. 
203 Fromme: Asylrecht, FAZ 1986, S. 1. 
204 Ebd.: S. 1.  
205 Dreher, Klaus: Asylanten und Schlepper, in: SZ, Nr. 158/29, 14.07.1986, S. 4. 
206 Ebd.: S. 4. 
207 Ebd.: S. 4. 



45 
 

bessert werden. Die Bundesrepublik hat schon andere Flüchtlings-, Aussiedler- und 
Asylantenwellen abgefangen. Ein sozial und wirtschaftlich so gesichertes Land sollte 
sich nicht dem Vorwurf aussetzen, es schaffe oder dulde menschenunwürdige 
Bedingungen, um Hilfesuchende abzuschrecken.208 

Dieter Schröder spricht diesen Vorwurf direkt an, wenn er davon schreibt, dass die BRD 

zur „Wahrung des Rechts auf politisches Asyl, ob sie es will oder nicht,“ verpflichtet ist, 

„da sie – wahrscheinlich noch für lange Zeit – eine Gefangene der deutschen Geschichte 

ist.“209 In einem weiteren Kommentar schreibt er, dass sich ein Großteil der westlichen 

Staaten „[t]rotz der schrecklichen Exzesse politischer Verfolgung in der jüngsten 

Geschichte – durch die Nazis, die Kommunisten und nun zunehmend durch autoritäre 

Regime in der Dritten Welt“ nur dazu verpflichtet fühlen würden, die Minimalbe-

stimmungen des Völkerrechts einzuhalten, „wonach politisches Asyl gewährt werden 

kann.“210 In Deutschland müsse Asyl gewährt werden – jedoch nur politisch Verfolgten. 

Es müsse festgelegt werden, dass diejenigen Flüchtlinge, welche nicht politischer 

Verfolgung ausgesetzt seien, die Verfahrenswege des deutschen Rechtstaates nicht 

verstopften. „Sollte sich bei einer grundgesetzkonformen Anwendung des Asylrechts 

herausstellen, daß es wirklich 100.000 berechtigte Fälle von politischer Verfolgung gibt, 

dann darf es keine Frage sein, ob wir für die Verfolgten auch Platz haben.“211 Auf die 

Entstehungsgeschichte des GG spielt Helmut Kerscher in einem Kommentar an und 

verweist darauf, dass die Verfassungsväter, dies sei aus den Protokollen des 

Parlamentarischen Rats ersichtlich, „wußten, was sie taten.“212 Für ihn steht fest:  

Bei der sogenannten ‚Asylantenflut‘ regen sich wieder jene auf, denen es generell 
schwerfällt, auch solche Personen als richtige Mitmenschen anzusehen, die nicht 
zur – weltweit gesehen – winzigen Minderheit der fleißigen Deutschen zählen. 
Rechtsradikale bilden in Wort (NPD-Anzeigen) und Tat (Brandanschläge in Berlin) 
eine Speerspitze gegen die ‚Überfremdung‘, und täglich mehr Politiker wollen ans 
Fundament dieser Gesellschaft, ans Grundgesetz gehen, weil eine weitere 
Verschärfung des Verfahrensgesetzes keinen Erfolg verspreche.213 

Christian Schütze vertritt ebenfalls diese Ansicht und schreibt, dass sich die Asylge-

währung durch das Grundgesetz seit 40 Jahren bewährt habe und von einer ‚Über-

fremdung‘ „bei einem gegenwärtigen Flüchtlingsanteil von 0,2 Prozent an der gesamten 

Bevölkerung […] keine Rede sein“ könne.214 Eine Grundgesetzänderung, die als 
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Problemlösung „in einem Wahljahr populär“ wirke, sei keine Lösung.215 Es gelte „den 

Mißbrauch – so es Mißbrauch ist, wenn einer vor dem Krieg flieht – zu unterbinden.“216  

[…] Erschwerungen des Lebens der Flüchtlinge, wie Innenminister Zimmermann sie 
ins Auge faßt, sind inhuman und ineffektiv. Er will das Arbeitsverbot für Asylbewerber 
von zwei auf fünf Jahre ausdehnen. Das wird dazu führen, daß jene, die endlich 
anerkannt werden, demoralisiert sind und zum wirtschaftlichen Handeln unfähig, 
während die anderen sich in illegalen Geschäften nur noch länger tummeln.217 

Wulf Reimer kritisierte 1985, dass man sich ob der von einigen Politikern verwendeten 

Rhetorik (er nennt u.a. Lothar Späth (CDU)) nicht wundern müsse, dass „niemand 

zwischen Main und Bodensee diese Menschen [Asylbewerber, Anm.d.Verf.] mehr haben 

will.“218 Dies beklagt auch ‚dr‘219 in einem Kommentar:  

Unbestritten gibt es gerade im ländlichen Bereich zunehmend Schwierigkeiten, 
Unterkünfte für Asylbewerber zu finden. Bürgermeistern, Landräten und Regierungs-
präsidenten schallt allerorten das Reizwort ‚Überfremdung‘ entgegen. Da wird man 
freilich fragen müssen, woher diese Ängste in der Bevölkerung rühren? Wenn Franz 
Josef Strauß spottet, man werde ‚bald die Kanaken im Land haben‘, wenn sich die 
Lage in Neukaledonien zuspitzt, dann ist es nicht erstaunlich, wenn sich Fremden-
haß regt. Manche Unionspolitiker sehen es zwar anders, aber die Asyldiskussion 
muß auch unter ethischen und moralischen Gesichtspunkten geführt werden. 
Dramatisch ist nicht die Zahl der Asylbewerber, sie wird nur dramatisiert.220 

Die Bildzeitung (BILD) verhält sich innerhalb der Debatte zurückhaltend. Für den 

Untersuchungszeitraum lassen sich nur wenige Artikel oder Meldungen zum Thema 

finden. Lediglich über aus Sri Lanka geflohen Tamilen und deren Weiterflucht nach 

Kanada berichtete das Blatt ausführlicher.221 So schreibt bspw. Jürgen Kopelke in ‚Die 

Wahrheit über Tamilen‘ von den tamilischen Widerstandskämpfern:  

Die ‚Tiger‘ haben den Auftrag, Geld für Waffen in ihre Heimat zu schicken. Wie 
kommen Sie zu Geld? ‚Mit Rauschgifthandel. Ich weiß das von einem Freund‘, sagt 
ein 25jähriger Tamile.222  

Einar Koch beruft sich auf den Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, 

Ingo Hermann, und schreibt von „Waren [im Wert von 70.000 Mark] aus Ladendieb-

stählen und Einbrüchen gefunden bei Libanesen in Berlin“ und einem als Heroin-Dealer 

entlarvten Familienvater aus Ghana, von zwei Indern die „eine Zeitungswerberin im 

Asylantenheim“ vergewaltigten.223 In seiner Kolumne ‚Bonn vertraulich‘ berichtete 
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Mainhardt Graf von Nayhauß von der „leidigen Asylanten-Frage“, in welcher die ‚DDR‘ 

auch noch wortbrüchig geworden“224 sei. Die DDR habe verlauten lassen, dass für 

Fragen der Einreise nach West-Berlin nicht sie selbst, sondern die Alliierten zuständig 

seien. So kritisiert Graf von Nayhauß:  

Unter der Hand versucht man uns weiszumachen, die ‚DDR‘ müsse Rücksicht auf 
die Sowjets nehmen. Der sowjetische Außenminister Schewardnadze wiederum 
erklärte seinem britischen Kollegen Howe, eine Lösung ließe sich nur mit der ‚DDR‘ 
finden! Das erinnert an die Wettläufe zwischen dem Hasen und dem Igel. Wir sind 
der Hase, der immer mit hängender Zunge als Letzter ankommt – nicht wissend, 
daß da noch ein zweiter Igel mitschummelt.225 

In der Frankfurter Rundschau (FR) erwähnt Otto Jörg Weis die rhetorische 

Zurückhaltung lobend: „Die Zeitungen, sogar Springers Massenblätter, sind ohne 

aggressive Untertöne, teilweise sogar mit verständnisvollen und differenzierten 

Berichten über Ängste und Erfahrungen von Flüchtlingen und Einheimischen.“226 

Roderich Reifenrath, seit 1986 Mitglied der Redaktionsleitung der FR, warnt vor einer 

wachsenden Ausländerfeindlichkeit in der BRD: „Da wird nicht groß unterschieden 

zwischen Asylbewerbern, Geduldeten, Asylberechtigten oder Arbeitnehmern, die ja 

häufig länger hier leben als Jugendliche, die mit ‚Türken raus!‘ antreten.“227 Er rät der 

Politik davon ab, die Diskussion um Ausländer und Asylbewerber auf einem „von 

Rechtsradikalen geliebten Niveau“228 zu führen. Für ihn ist die „alles entscheidende 

Frage“: „Was ist die Gesellschaft zu tragen bereit? Will man auch dann noch abgeben, 

teilen, aufnehmen, verpflegen, betreuen, wenn die Einsätze spürbar wachsen, oder 

bricht die Duldungsbereitschaft bereits jetzt schon zusammen?“229 Wenige Wochen 

später schrieb ein Journalist mit dem Kürzel ‚hhg‘ mit Blick auf den bevorstehenden 

Bundestagswahlkampf:  

Mahnungen, die Asylbewerber nicht für die bevorstehenden Wahlkämpfe in Bayern 
und im Bund zu mißbrauchen, waren vergebens. Natürlich, muß man leider sagen: 
denn ein vor allem von der CSU repräsentierter Teil der deutschen Seele hat auf 
eine solche Gelegenheit nur gewartet. Der Artikel unseres Grundgesetzes, der 
jedem politisch Verfolgten, woher auch immer, Asyl verspricht, ist nicht populär, und 
noch unbeliebter sind hierzulande die Fremden, die davon Gebrauch machen.230 

Angefacht werde diese Stimmung von jenen „Pfahlbürger[n]“, die „schon wieder um die 

Substanz des deutschen Volkes bangen“ und die „Volkszorn und Pogromstimmung, 

sofern sie nicht ohnehin schon da sind, noch [anheizen], anstatt sie in ruhigere Kanäle 
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abzuleiten.“231 Auch Martin Winter äußerte sich negativ gegenüber den geplanten 

Maßnahmen der Politik und bezieht sich dabei insbesondere auf die im Ausland 

stattfindende Abschreckungskampagne potentieller Asylbewerber:  

Die Regierung Kohl hat gewiß recht, wenn sie darauf besteht, daß die Bundes-
republik kein Einwanderungsland ist. Und ebenso gewiß ist, daß wir nicht das Elend 
der ganzen Welt auf unsere Schultern nehmen können. Nur, darum geht es über-
haupt nicht. Wenn die Bundesregierung das Bild von hunderttausenden Flüchtlingen 
drohend an die Wand malt und unterstellt, die kämen alle nur des Wohlstandes 
wegen, dann ist das eine Zwecklüge. Damit wird Furcht geschürt und der Boden für 
eine Einschränkung des Asylrechts vorbereitet.232 

Auch wenn vielen Flüchtlingen und Asylbewerbern möglicherweise der Rechtsanspruch 

auf politisches Asyl fehle, weil sie vor Bürgerkriegen oder vor einer „gewalttätigen 

Geistlichkeit“ fliehen würden, so hätten sie dennoch das Recht „als Menschen in Not 

behandelt zu werden“ – „Und wenn dieser Respekt sechs Monate vor der Wahl nicht 

mehr funktioniert, dann doch vielleicht die christliche Nächstenliebe.“233 

In der Tageszeitung (taz) ist es Vera Gaserow, Mitbegründerin der Zeitung, die sich 

in den Sommermonaten 1986 intensiv mit dem Thema ‚Asyl‘ auseinandersetzt. Für sie 

steht fest, dass es „bei der gegenwärtigen lautstarken Asyldebatte nicht um die 

objektiven, sondern um die ideologischen Grenzen der Belastbarkeit geht […].“234 Robin 

Schneider äußerte Bedenken ob der Rhetorik der Asyldebatte: „Seit gut drei Wochen 

überschwemmen uns Politiker und Medien mit Äußerungen über den ‚Asylantenstrom‘ 

und machen dabei Menschen zu einem einzigartigen Naturphänomen: zu einem Strom, 

der keinen Ursprung hat.“235 Die Frage nach den Fluchtursachen stelle sich jedoch 

niemand. Jürgen Gottschlich, ebenfalls Mitbegründer der taz, spricht, insbesondere mit 

Bezug auf die Lage in West-Berlin, von einer „bewußt entfachte[n] Hysterie“, die schein-

bar „kaum noch unter Kontrolle zu halten“ sei.236 Jürgen Link beschreibt die Entstehungs-

geschichte des Wortes ‚Asylant‘ und dessen negative Bedeutung. Schlussendlich sei der 

„‚Asylant‘ […] einfach nur ein ‚Flüchtling‘, den man abschieben“ wolle.237 

In der Wochenzeitung Die Zeit (ZEIT) gibt es sowohl 1985 als auch 1986 eine Vielzahl 

von Artikeln zum Thema. Cordt Schnibben wendet sich in einem satirischen 

Aufklärungsartikel als „Minister für Auswärtige“ an Ausländer.238 Die vom Auswärtigen 

Amt gestartete Kampagne, die dem Ziel der Abschreckung eines weiteren Zuzugs von 
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Ausländern allgemein und von Asylbewerbern im speziellen in die BRD dienen sollte, 

nimmt er in seinem Artikel aufs Korn und stellt explizit die Angst der Deutschen vor den 

Fremden heraus: „Der Deutsche ist ein aufgeschlossener Mensch, aber er lernt den 

Fremden lieber dort kennen, wo dieser hingehört. Darum ist es besser, Sie warten auf 

seinen Besuch in Ihrer Heimat, als ihn in Deutschland aufzusuchen.“239 Des Weiteren 

achte „der Deutsche penibel auf die Reinheit des politischen Asyls, und die wird durch 

die Scharen der Eingedrungenen grob verletzt.“240 Theo Sommer, ehemaliger 

Chefredakteur der ZEIT, hatte bereits im Juli 1985 festgestellt, dass sich die Deutschen 

bei keinem anderen Thema so einig seinen wie bei dem Wunsch der Zuzugsbegrenzung 

für Ausländer.241 Ein Jahr später verfasste er u.a. den Artikel ‚Wegen Überfüllung 

geschlossen? Hysterie und völkische Kleinkariertheit in der Asyldebatte‘, welchem auch 

das Titelzitat dieser Arbeit entliehen ist:  

Was gegenwärtig hierzulande diskutiert wird, dreht sich nicht bloß darum, wie dem 
‚Mißbrauch‘ des im Grundgesetz verankerten Asylrechts zu wehren sei. In Wahrheit 
geht es um die Frage, wie wir zu den Ausländern in unserer Mitte stehen. Dahinter 
aber steckt die Frage nach unserem Selbstverständnis als Volk. [Hervorhebung 
durch Verf.d.Arbeit] Wollen wir unter uns bleiben – rassenrein, wie es im Tausend-
jährigen Reich hieß? Oder öffnen wir uns, im Rahmen des Vernünftigen, dem 
Zustrom aus der Fremde, der Bürde wie der Bereicherung, die Einwanderung mit 
sich bringt?242 

Sommer bittet um eine ruhigere, sachlichere Diskussion und setzt sich dafür ein, dass 

sich die BRD zu ihren Einwanderern bekennen solle. Mit Blick auf die tamilischen 

Flüchtlinge, die von Deutschland aus nach Kanada weiterflohen stellt er die Frage: „Was 

stimmt bei uns nicht?“243 Wie bereits angesprochen, schrieb Margrit Gerste davon, dass 

das Asylrecht sich „auch zur weiteren ‚Entsorgung der Vergangenheit‘ (Jürgen 

Habermas)“244 eigne. Wohlstandspreisung und Abschreckungskampagne würden Hand 

in Hand gehen und man scheue nicht davor zurück die nationalsozialistische Vergangen-

heit der Bundesrepublik auszublenden und Artikel 16 des Grundgesetzes in Frage zu 

stellen. Auch Hans Schueler, der als Jurist für die ZEIT Kommentare verfasste, kommt 

in einem seiner Texte über die Asyldebatte zu dem Schluss es müsse „wohl etwas mit 

der Gesinnung zu tun haben“ haben, wenn in Politik und Medien von der „angeblich nicht 

mehr zu bewältigenden Flut von Asylbewerbern, die auf die Bundesrepublik zuströmt 

und der um jeden Preis, auch den der Preisgabe eines Grundrechts“245 Einhalt geboten 

werden müsse, gesprochen werde. Dietrich Strothmann warnte vor einer zunehmenden 

Radikalisierung nicht nur in der Diskussion sondern auch in Taten: „Der Fremdenhaß ist 
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virulent. Er kann jederzeit, an jedem Ort überraschend, ohne Vorwarnung aus nichtigem, 

zufälligem Anlaß aufbrechen. Deshalb ist er gefährlich, […].“246 Berlins ehemaliger 

Innensenator Heinrich Lummer schrieb in der ZEIT von der Unfähigkeit der BRD die 

„Arche Noah für die ganze von Unruhen geschüttelte Welt“247 sein zu können:  

Jeder Kenner der Materie weiß, daß noch immer ein hoher Prozentsatz der 
Asylbewerber nicht wegen einer ‚politischen Verfolgung‘ (Art. 16 GG), sondern aus 
wirtschaftlichen Gründen in unser Land kommt und aufgrund des langwierigen 
Rechtsweges für viele Jahre Sozialhilfe auf Kosten der deutschen Steuerzahler in 
Anspruch nimmt.248 

Nach Lummer werde eine Politik, die diese Punkte vernachlässige und „sich aus 

vermeintlicher Humanität dem zum Schutz unseres Staates und seiner Bürger 

erforderlichen Abwehrmaßnahmen verschließt“ schließlich „ihrer Verpflichtung 

gegenüber der einheimischen Bevölkerung nicht gerecht.“249  

In der wöchentlich erscheinenden Zeitschrift Stern erscheinen insbesondere in den 

Sommer- und Herbstmonaten 1986 längere Artikel zum Thema, aber auch im August 

1985 berichtet der Stern in einem Artikel von den Zuständen in deutschen Sammellagern 

und anderen Unterkünften.250 Christine Claussen erklärt in ‚Menschen, die keiner will…‘, 

wie der Verteilungsprozess der Asylbewerber insbesondere in Bayern, wohl aber stell-

vertretend für die ganze Bundesrepublik, funktioniere. Sie zitiert Gunter Linti, Abteilungs-

leiter der Abteilung 6 ‚Soziale Aufgaben‘ der Regierung von Niederbayern in Landshut: 

„Sie [das BAF, Anm.d.Verf.] stellen den Bus einfach vor die Tür, ohne daß für ein Quartier 

gesorgt ist. Uns bleibt nichts anderes übrig, als dasselbe zu tun wie die Landesregierung. 

Wir geben den Druck weiter. Die Wahl des Ortes treffen wir danach, welcher Landkreis 

noch am wenigsten Asylbewerber hat.“251 Aufgrund dessen entstehe ein hohes Konflikt-

potenzial, so wie bspw. auch in Mönchneversdorf in Schleswig-Holstein, wo 1986 mit 

Protestplakaten gegen die Errichtung einer Unterkunft für Asylbewerber demonstriert 

wurde.252 In einer Juli-Ausgabe 1986 findet sich ein Interview des Historikers und 

Publizisten Ulrich Völklein mit dem damaligen bayrischen Ministerpräsidenten Franz 

Josef Strauß, in welchem dieser für eine Abänderung Art. 16 Abs. 2 II GG und die These 

Deutschland sein kein Einwanderungsland eintritt.253 Klaus Liedtke, von 1986 bis 1990 

Chefredakteur des Stern, verfasste im September 1986 einen Seite-3-Artikel, in 
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welchem er einen modernen, deutschen Rassismus in der westdeutschen Gesellschaft 

anklagte:  

Eine instinktive Angst vor Fremden, eine Unsicherheit gegenüber andersartiger 
Mentalität, ist nicht behutsam abgebaut, sondern perfide verstärkt worden: mit 
eiskalter Berechnung wurde die natürliche Opferbereitschaft der Bevölkerung 
angesichts der Not auch wildfremder Menschen unterlaufen, indem politische 
Scharfmacher ihr das Gefühl vermittelten, überflutet, überfremdet, existentiell 
bedroht zu werden.254 

In einem politischen und gesellschaftlichen Klima, in einer „beschämend kleinkarierten 

Diskussion um die Asylanten“255, in einem Moment psychischer Überforderung werde 

„kein Unterschied mehr gemacht zwischen einem tamilischen Asylbewerber, der ‚herum-

lungert‘, weil ihm verboten ist zu arbeiten, und dem türkischen Facharbeiter, der seit 

zehn Jahren bei Hoechst schuftet. ‚Schmarotzer‘, ‚Gesocks‘, ‚Kanaker‘, - die deutsche 

Seele schüttelt sich.“256 Zu fürchten seien nicht die Ausländer in der deutschen Gesell-

schaft, vielmehr seien es die Deutschen selbst, die man zu fürchten hätte, so Liedtke. 

Im ebenfalls wöchentlich erscheinenden Spiegel wurde eine Vielzahl von Artikeln 

veröffentlicht. In einer im August und September erscheinenden Artikelserie namens ‚Die 

Spreu vom Weizen trennen‘, setzt sich der Spiegel in sechs Ausgaben jede Woche 

ausführlich mit einer anderen Nationalität, Geschichte und Fluchtgründen von 

Asylbewerbern sowie mit den Schleppern auseinander und legt einen großen Fokus auf 

das Thema ‚Asylrecht‘.257 Interessant ist der Schwerpunkt, den einer der Artikel der ‚Die 

Spreu vom Weizen trennen‘-Serie auf polnische Asylbewerber legt: Nachdem auf einer 

Innenministerkonferenz im Jahre 1985 festgelegt wurde, dass auch Einreisende aus 

dem Ostblock, eingeschlossen waren hier u.a. auch Saisonarbeiter, einen Antrag auf 

politisches Asyl stellen mussten, schnellten die Zahlen der Asylanträge aus diesem 

Gebiet in die Höhe. Das Asylverfahren der BRD würde dadurch zu einer „Farce“258 

werden. Im Spiegel-Artikel heißt es weiter:  

Dieser statistische Zuwachs hat einerseits dazu beigetragen, daß Unionspolitiker 
nun wahlkampfgerecht eine ‚Asylantenflut‘ oder ‚-schwemme‘ beklagen können. 
Andererseits verzerren die auf diese Weise zustande gekommenen Flüchtlings-
zahlen die politische Lage im Ostblock auf geradezu abenteuerliche Weise.259  

Im Spiegel findet sich zudem ein Interview mit Heinrich Lummer, in welchem die 

interviewenden Redakteure Lummer für seine radikalen Vorschläge und Ansichten in 
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Hinblick auf das Grundgesetz und die Aufnahme von weiteren Asylsuchenden kritisieren. 

Insbesondere die von Lummer in der Öffentlichkeit verwandten negativen Äußerungen 

über Asylbewerber stoßen bei ihnen auf Ablehnung:  

LUMMER: Ich will verhindern, daß das Wort Asyl durch Mißbrauch zu einem 
Schimpfwort wird.  
SPIEGEL: Dazu tragen Sie mit Ihrer Wortwahl doch ständig bei. Wir zitieren mal, wie 
Sie Asylbewerber ganz allgemein sehen: ‚der Wirtschaftsasylant… die Prostituierte 
aus Ghana, der als Rauschgift-Container fungierende Srilanker und der Libanese, 
der wie statistisch jeder zweite seiner Landsleute als Tatverdächtiger in Erscheinung 
getreten ist‘. Das ist von Ihnen.  
LUMMER: Aber es ist die Wahrheit.  
SPIEGEL: Nicht mal die halbe. Sie verlieren kaum ein Wort über all die politisch 
Verfolgten, denen nach strenger gerichtlicher Prüfung Asyl gewährt wird.  
LUMMER: Ich bitte um Verzeihung. Ich habe doch nicht dazu beigetragen, daß jeder 
zweite Libanese straffällig geworden ist, daß ein wesentlicher Teil derer, die aus 
Ghana kommen, junge Frauen sind, die man dann im Bereich der Prostitution 
wiederfindet. Sie können das natürlich beschönigen. Ich pflege die Dinge beim 
Namen zu nennen.260 

„Bei kaum einem Polit-Thema wird derzeit, quer durch die Parteien, soviel geheuchelt, 

so scheinheilig argumentiert wie in Sachen Asyl“261, so ein anderer Artikel, denn mit Blick 

auf die Bundestagswahl wolle man „die Stimmung im Volk rechtzeitig […] anheizen.“262 

Anstatt sachlich zu diskutieren und zu handeln verlasse sich die Bundesregierung lieber 

auf „Schikanen, bis die Ausländer aus eigenem Entschluß gehen“263. Schließlich ist auch 

noch der bereits kurz angesprochene Standpunkt Karl-Otto Hondrichs zu erwähnen, der 

vor einer Vergreisung und Verwandlung der deutschen Gesellschaft warnt und daher für 

eine Öffnung gegenüber Gastarbeitern und Asylbewerbern plädiert.264 

Sowohl in der FR als auch in der SZ, der FAZ und dem Stern lassen sich zudem 

Leserbriefe finden, in welchen die Gespaltenheit der öffentlichen Meinung deutlich wird: 

Alfons Winter klagt im August 1986 in der FR an, man könne nicht die halbe 

Erdbevölkerung in der BRD aufnehmen. „Da soll doch Amerika mal ein paar Millionen 

Asylsuchende aufnehmen. Das Land ist groß und weit und hat zum Teil ein Klima, das 

Afrikanern und Asiaten viel mehr behagt als das kalte Deutschland.“265 Zudem müsse 

man die „Einreise von Islamiten, die einer ganz anderen Kultur entstammen“ 

unterbinden, denn die BRD laufe Gefahr „langsam, aber sicher in eine islamische 

Republik verwandelt zu werden.“266 In der FAZ fordert u.a. Gerhard Kropf die „Interessen 
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der Deutschen“267 nicht außenvorzulassen, Martin Stolte schreibt, die „Zahl der 

potentiellen Schein-asylanten“ auf dieser Welt sei um „ein Vielfaches größer als die 

gegenwärtige Bevölk-erung der Bundesrepublik“,  alle könne man nicht aufnehmen, 

doch „[w]o und wann ist die Grenze erreicht?“268 und Dr. Günther Krauss, Rechtsanwalt 

aus Köln, stellt fest: „Am deutschen Asylrecht sollte die Welt genesen. Und sie genas: 

Die Zahl der Genesenden aus aller Welt einschließlich Halb- und Unterwelt 

(Drogenhändler) ist unendlich.“269 An die SZ schrieb bspw. Prof. Dr. Dirk Käsler, der 

hoffte, dass es all denjenigen, die sich eine Grundgesetzänderung wünschten, erspart 

bleiben möge selbst „einmal als Asylsuchende dazustehen“270 Auch im Stern lassen sich 

mehrere Ausschnitte aus Leserbriefe finden, so z.B. von Helmut Böpple:  

Die Deutschen sind das dümmste Volk der Welt. Trotz hoher Arbeitslosigkeit und 
vieler sozial Benachteiligter werden jedes Jahr Zehntausende von Asylanten ins 
Land gelassen. Ich bin für Integration der hier lebenden Ausländer. Aber ich bin 
gegen jeden Neuzugang. Jeder neue Tamile oder Afrikaner bringt wieder ein 
Stückchen mehr sozialen Sprengstoff ins Land.271 

Manfred Schulz fordert: „Schluß mit der Humanitätsduselei. Der Asylantenstrom ist ein 

hochexplosiver Kuckuck in unserem Nest.“272 Norbert Scheer schreibt: „Als Bodenlosig-

keit kann man es nur bezeichnen, wie von diesen Asylanten vorgegangen wird, um sich 

schmarotzend an unserem Sozialgefüge zu vergreifen. Daß sich Widerstand in der 

Bevölkerung bildet, ist unausweichlich. Wehret den Anfängen!“273 Günter Danner spricht 

von „Ekel und Abscheu“, mit welcher man zusehen könne, wie in der BRD der 

Ausländerhass geschürt werde, der das „Kainsmal kleinbürgerlicher Dummheit“ sei.274 

Knapp zusammengefasst lässt sich in den einzelnen Presseorganen eine 

unterschwellige Grundeinstellung zum Thema feststellen: So ist bspw. der Ton in der SZ 

und der ZEIT ein anderer als in der FAZ – weit weniger dramatisierend nämlich. Während 

sich des Wunsches nach einer Grundgesetzänderung zwar auch in der SZ nur wenige 

Journalisten enthalten, so sehen sie in ihr jedoch nicht die, besonders von Reißmüller 

angepriesene, letzte Möglichkeit der Lösung der Asylproblematik der BRD. In der BILD 

finden sich nur wenige Artikel mit verhältnismäßig geringer Substanz, jedoch ohne einen 

grundlegenden negativen Ton. Auch im Spiegel, der ebenfalls vom Axel Springer Verlag 

herausgegeben wird, wird Kritik eher an der Politik als an den Asylbewerbern geübt. Die 
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FR nimmt, ähnlich wie der Stern, eine gemäßigte Haltung und Tonfall ein, während die 

taz sich für eine liberale Asylpolitik einsetzt. 

 

4.1.2 ‚Nationale Identität‘ oder ‚Nationales Selbstverständnis‘ als Bild im 

Asyldiskurs 

Im Folgenden sollen diejenigen Elemente aus den Zeitungsartikeln herausgearbeitet 

werden, die ein Bild von ‚nationaler Identität‘ oder ‚nationalem Selbstverständnis‘ der 

Deutschen transportieren. Wie bereits in der Einleitung angeklungen, lassen sich in 

einigen der Artikel direkte Hinweise auf Fragen und Infragestellungen dessen, was für 

diese Arbeit als ‚nationale Identität‘ definiert wurde (vgl. Punkt 2.2.1), finden. So soll im 

weiteren Verlauf festgestellt werden, ob und wenn ja wie in den Artikeln zum einen ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl bspw. durch Betonung der gemeinsamen Traditionen 

geschaffen wird und inwieweit ein Wunsch nach ethnischer Homogenität und die 

deutsche Geschichte eine Rolle spielen. Weiterhin, hierauf wird vor allem im nächsten 

Punkt (4.1.3) weiter eingegangen werden, wird auf die Ausgrenzung von ‚Anderen‘ 

innerhalb der Artikel geblickt. 

4.1.2.1 Zusammengehörigkeitsgefühl 

Zunächst ein Überblick genereller Natur in Hinblick auf die Erschaffung eines 

Zusammengehörigkeitsgefühls: Am 04. September 1986 schrieb Klaus Liedtke im Stern:  

Eine instinktive Angst vor Fremden, eine Unsicherheit gegenüber andersartiger 
Mentalität, ist nicht behutsam abgebaut, sondern perfide verstärkt worden: mit 
eiskalter Berechnung wurde die natürliche Opferbereitschaft der Bevölkerung 
angesichts der Not auch wildfremder Menschen unterlaufen, indem politische 
Scharfmacher ihr das Gefühl vermittelten, überflutet, überfremdet, existentiell 
bedroht zu werden.275 

Er bezog sich damit auf die seit Monaten anhaltende Debatte rund um das Asylrecht, 

dessen vorgeblichen Missbrauch durch ‚Scheinasylanten‘ und eine diskutierte Änderung 

des Grundgesetzes. In der Debatte, so Liedtke, seien vorsätzlich Ängste innerhalb der 

deutschen Bevölkerung geschürt worden: Ängste vor Fremden, Ängste vor ‚Über-

fremdung‘, Ängste vor einem möglichen Niedergang der deutschen Nation. Zusammen-

geschweißt stehe diese Nation nun da – „den Bürger gruselt’s“276 –, vereint in der Furcht 

vor dem Fremden. Geschaffen worden ist diese Gemeinschaft laut Liedtke durch 

„Übertreibungen und Manipulationen“ von Politikern, durch „Provokationen“ und 

Generalisierungen.277 Ein Blick in andere Zeitungsartikel zeigt, dass Liedtke mit seiner 

Position durchaus nicht Unrecht haben könnte. Mithilfe einer ausgewählten Rhetorik 
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wurden die Deutschen vor einer ‚Flut von Fremden‘ gewarnt, welche sie ‚überrollen‘ 

könne, sollte man keine geeigneten Kontroll- oder Schutzmechanismen errichten. Asyl-

bewerber, gesamtheitlich dargestellt bspw. als „Asylantenflut“278, als ‚-schwemme‘ oder 

‚-strom‘279 erzeugen das Bild einer Naturkatastrophe, welche die deutsche Bevölkerung 

in eine Position drängt, aus welcher sie sich befreien muss, gegen welche sie ankämpfen 

muss. Appelliert wird an grundlegende verbindende Elemente, die eine Nation formen 

und über die sich Zugehörigkeiten zu bestimmten Nationen definieren können. 

Besonders deutlich wird dies bei einem Blick auf eine Äußerung über polnische 

Flüchtlinge. Zwar bezog sich dies auf die Übersiedlung von Polen vor dem Ersten 

Weltkrieg, doch der Kern der Aussage hat auch für die 1980er eine gewisse Bedeutung: 

Zugute kam den Polen im Westen auch, daß sie ein unauffälliges Völkchen sind: Sie 
haben die richtige Hautfarbe, kommen aus einem vertrauten Kulturkreis und lernen 
schnell Deutsch. Mehr noch: Sie können sich auf Traditionen berufen und eine 
historische Rechnung präsentieren.280 

Gleich mehrere Aspekte ‚guter‘ Asylbewerber werden hier angesprochen: eine kulturelle 

(und religiöse) Herkunft, die den Deutschen persönlich vertrauter erschien – eine 

europäische und christliche nämlich –, ein angemessener Anpassungswille und das 

Bestreben die deutsche Sprache zu erlernen. Dies war, so vermerken es viele Artikel, 

nur bei wenigen Flüchtlingsgruppen gegeben – und wenn, dann kamen diese zumeist 

aus Osteuropa. Ghanaer z.B. entsprachen diesem Bild ganz und gar nicht. Sie „stellen 

[…] geradezu den Inbegriff des häßlichen Asylanten dar. Wann immer Politiker in diesen 

Wochen Stimmung machen gegen sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, müssen die West-

afrikaner als farbiges Beispiel herhalten“281, so ein Artikel der SPIEGEL-Serie ‚Die Spreu 

vom Weizen trennen‘. Stigmatisiert bspw. als Prostituierte282 und als ‚offensichtliche 

Scheinasylanten‘ sperrten sich u.a. in Mönchneversdorf und Neureut die örtlichen 

Bevölkerungen gegen die Aufnahme ghanaischer Asylbewerber. Man sei „dagegen, 

‚daß hier mehr Neger herkommen als Deutsche da sind‘“ und wolle „kein Bayrisch-

Kongo.“283 Der SPIEGEL resümiert: 

Denn die Zuwanderer aus Ghana provozieren in weiten Landstricken der Bundes-
republik eine zunehmend aggressive Abwehrhaltung, die gespeist wird durch 
berechtigten Unmut über Asylmißbrauch, aber auch durch rassistische Vorurteile 
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und Überfremdungsängste – eine Aversion, wie sie Asylanten aus anderen Ländern 
in dieser Schärfe kaum zu spüren bekommen.284 

Doch worin liegt die Abneigung insbesondere gegenüber Ghanaern, aber auch 

gegenüber Asylbewerbern aus anderen Teilen Afrikas und Asiens begründet? Warum 

malt Reißmüller das Bild der zukünftigen BRD als ein „wegen Überfüllung von sozialen, 

nationalen, religiösen Konflikten erschüttertes Land mit asiatisch-afrikanischer Bevölker-

ungsmehrheit“285 derart plastisch und aufdringlich? Die Zuwanderung aus „anderen 

Kulturkreisen“286, so Reißmüller weiter, überfordere die deutsche Nation nicht allein 

ökonomisch, sondern auch mental. Es geht somit um andere Traditionen, die sich von 

den bekannten, christlich geprägten, deutschen unterscheiden. Weiterhin geht es z.B. 

um den Unterschied zwischen Deutschen und Türken, auch wenn diese als ehemalige 

Gastarbeiter in der Asyldebatte theoretisch außen vor stehen sollten. Wenn aber wie 

bspw. in Theo Sommers Antwortartikel auf Reißmüllers Klagen aus der FAZ am 15. Juli 

1986 der Bogen hin von der Debatte um das Asylrecht, über die Frage ‚BRD – (k)ein 

Einwanderungsland?‘ hin zu den Gastarbeitern und den Ängsten der deutschen 

Bevölkerung geschlagen wird, dann vermischen sich an diesem Punkt die Diskussionen. 

An dieser Schnittstelle wird sodann deutlich, dass die Asyldebatte und das generelle 

Thema ‚Ausländer in der BRD‘ unweigerlich eng miteinander verbunden sind und sich 

gegenseitig bedingen. Da geht es weiter aber auch um den Argwohn gegenüber dem 

Islam als Religion und Lebensweise, wie Alfons Winter in seinem Leserbrief an die FR 

deutlich macht: „Vor allem aber muß Schluß sein mit der Einreise von Islamiten, die einer 

ganz anderen Kultur entstammen und sich hier bei uns nicht einfügen wollen.“287  Roland 

Kirbach beschreibt in der ZEIT das Misstrauen und Unverständnis gegenüber Muslimen 

anhand des Schicksals einer libanesischen Flüchtlingsfamilie im nordrheinwestfälischen 

Datteln. Nachdem der sechs-köpfigen Familie eine private Wohnung als Unterkunft 

angeboten worden war, beschwerten sich die Nachbarn gegen den Einzug – befürchtet 

wurde eine Wertminderung der Wohnungsanlage, wenn die „kleine, feine Siedlung am 

Südring ‚zum Ghetto degradier[t]‘“ 288 würde. Als Argumente führte man ins Feld, dass  

gläubige Moslems dreimal täglich beten. […] Außerdem würden Moslems im Fasten-
monat Ramadan immer erst nach Einbruch der Dunkelheit essen. Das hieße, daß 
die vier Omayrat-Kinder dann, von Hunger getrieben, den deutschen Kindern auf 
der Straße ihre Dauerlutscher entrissen. […] Schließlich […] kenne man ja die 
‚Mentalität der Anwohner des Mittelmeeres‘: Mit dem Putzen nehmen sie es nicht so 
genau, ständig haben sie Besuch und machen ein Riesenpalaver; und womöglich 
lassen sie ihre Sippschaft nachkommen. Eine anonyme Anruferin klärte die Peters 
[Vermieter, Anm.d.Verf.] ergänzend darüber auf, daß Libanesen in Höhlen zu 
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wohnen pflegen und daß es daher völlig unmöglich sei, wenn Werner Peter nun 
seine Komfortwohnung mit Fußbodenheizung, keramischen Fliesen, Teppichboden, 
Edelholztüren und offenem Kamin an solche Leute vermiete.289  

Die Furcht vor Ghettoisierungen von Ausländern, vor der Auslebung anderer Religionen, 

vor der Fortführung fremder Sitten und Gebräuche scheint mit ein Grund für ein 

scheinbares – oder zumindest für ein gefordertes – Zusammenrücken der Deutschen zu 

sein. Weiter angefacht wird dies von Arbeitslosigkeit und Zukunftssorgen in der 

Bundesrepublik. „Wir haben selber genug Arbeitslose. Wir können nicht noch arbeitslose 

Fremde ernähren“290, fasst dies ein, unter dem Kürzel ‚Leo‘ schreibender, Journalist in 

einer Pro-und-Contra-Liste zur Einwanderung zusammen. Insofern ist es kaum 

verwunderlich, wenn angemahnt wird, man dürfe über der Debatte um das Asylrecht die 

Interessen der deutschen Bürger nicht vergessen.291 Es geht also nicht allein um die 

Zuwanderung aus fernen Ländern, es geht vor allem auch darum, ob und wie den 

Interessen der Deutschen in der Debatte die nötige Aufmerksamkeit zukommt. Diese 

Interessen näher zu definieren fällt anhand der Zeitungsartikel schwer, denn was ‚der 

Bürger‘ will, wird nur unterschwellig transportiert. Will er tatsächlich ein „rassenreines“  

deutsches Volk, wie es ihm Sommer vorwirft?292 Geht es ihm um Wohlstand und 

Arbeitsplätze oder befürchtet er – wie Reißmüller – eine „Schulnot der 

Einheimischen“293? Geht es ihm um die Unterbindung von Ausländerkriminalität? Ist es 

Sorge um freien Raum, natürliche Reserven oder die ökonomische Schaffenskraft der 

BRD? Geht es dem ‚Bürger‘ um die Existenz des deutschen Volkes? – Wichtiger noch: 

Wer ist überhaupt dieser ‚Bürger‘, von dem in vielen Artikeln die Rede ist?  

In der Rhetorik verfolgt die Nutzung des ‚Wirs‘ anstelle des ‚Ichs‘ die Absicht, das 

Publikum (in diesem Fall die Leser) direkt anzusprechen und einzubinden. Die 

Verallgemeinerung der eigenen, aber auch einer fremden Position mithilfe des ‚Wirs‘ 

innerhalb eines Artikels führen so zu einer Übergeneralisierung und der Darstellung 

dieser Position als die von der Mehrheit akzeptierte. Wenn Liedtke in seinem Artikel von 

einem Bürger spricht, der sich ob der öffentlichen Rede über eine drohende Aufnahme 

aller Armen dieser Welt durch die BRD gruselt294, dann schafft er dadurch zwei Gruppen, 

deren Zugehörigkeit sich der Leser zuordnen kann: Zum einen besteht für ihn die 

Möglichkeit zu der ‚Bürger‘-Gruppe zu gehören, die der Aufnahme von Asylbewerbern 

ablehnend gegenübersteht, oder aber er grenzt sich davon ab und befürwortet die 

Aufrechterhaltung der westdeutschen Asylrechtsgewährung. Ähnlich gehen auch andere 
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Artikel vor: Dort gibt es die Forderungen „Wir können nicht die halbe Erdbevölkerung bei 

uns aufnehmen“295, oder „Und wie wäre es erst, wenn eines Tages Hundertausende 

Deutsche aus der DDR an unsere Tür klopften? Auch hierfür, so unwahrscheinlich es im 

Augenblick ist, müssen wir uns bereithalten.“296 Strauß äußert: „Wir müssen durch die 

Angleichung des Asylrechts an die Rechtslage bei unseren europäischen Nachbarn 

verhindern, daß wir auf diesem Wege zu einem Einwanderungsland werden“297 und 

Schröder schreibt: „Was die Frage zuläßt, ob wir mit den hilfesuchenden Fremden aus 

christlicher Nächstenliebe nicht auch teilen müßten, wenn wir arm wären.“298 Sie alle 

verwenden zur Untermauerung ihrer Position das ‚Wir‘ und kreieren dadurch eine 

Gruppe, deren Zugehörigkeit auf Zustimmung oder Ablehnung basiert.  

4.1.2.2 Ethnische Homogenität 

In diese Aspekte greift auch der vorhandene Wunsch nach ethnischer Homogenität 

ein. Auch hier geht es hintergründig um das ‚Wir‘. Vordergründig jedoch wird bspw. die 

Einladung sozialen Konfliktpotenzials in die BRD durch die Aufnahme von Flüchtlingen 

und Asylbewerbern bemängelt oder die räumliche Enge Westdeutschlands heraus-

gestellt. Sommer schreibt, dass deutsche Volk sei „bei 7 Prozent Ausländeranteil noch 

nicht gefährdet; von ‚Ethnomorphose‘, von ‚Umvolkung‘ kann keine Rede sein.“299 Und 

dennoch sind diese Ängste offensichtlich in einigen Bevölkerungsteilen real vorhanden. 

Eine 1986 im Auftrag des Stern durchgeführte Umfrage des Forsa-Instituts erhob, dass 

etwa jeder zehnte Westdeutsche die Abschaffung des Asylrechts befürwortete.  

Knapp zwei Drittel der Bundesbürger bejahen angesichts steigender Flüchtlings-
zahlen eine Einschränkung des im Grundgesetz garantierten Asylrechts für 
politische Flüchtlinge. Allerdings denken dabei die meisten nicht an drastische 
Einschnitte, sondern eher an pragmatische Maßnahmen: etwa an die Beschleu-
nigung des Anerkennungsverfahrens, an die Verkürzung des Rechtsweges oder an 
die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Nur neun Prozent fordern die 
vollständige Abschaffung des Asylrechts.300 

Weiterhin ergab die Umfrage, dass etwa zehn Prozent der Bevölkerung als „latent 

ausländerfeindlich“ anzusehen seien. Dies seien „meist ältere Bürger mit niedrigem 

Bildungsabschluß, die konservativen Parteien nahestehen.“301 Bayerns damaliger 

Ministerpräsident Strauß sprach ein einem Interview davon, dass der „Asylantenzustrom 

[…] in der Bevölkerung und den betroffenen Gemeinden Widerstände hervor[ruft] und 
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[…] die Ausländerfeindlichkeit“302 fördert. Als Ausweg wird hierfür die Aufnahme von 

Asylbewerbern in näher an den Herkunftsländern gelegenen Staaten vorgeschlagen, da 

der „Zustand der politischen Verfolgung normalerweise mit Überschreiten der Staats-

grenze des Verfolgerlandes endet. So ist es absurd, daß zum  Beispiel Tamilen um den 

halben Erdball in die Bundesrepublik ‚fliehen‘, statt im 30 Kilometer entfernten Indien, 

der Heimat ihrer Vorfahren, Zuflucht zu suchen.“303 Auch Botho, Prinz von Sayn-

Wittgenstein, Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, sprach davon, dass tamilische 

Flüchtlinge in Nachbarländern besser aufgehoben seien, da es dort warm und die 

Chancen sich eine Erkältung zuzuziehen deutlich geringer seien als in der BRD.304  

Ebenfalls vorgebracht wird die Unvereinbarkeit des Islams mit den christlichen 

Werten und Traditionen der Deutschen. Besonders deutlich wird dies zum einen in dem 

zuvor erwähnten Fall der libanesischen Flüchtlingsfamilie welche in Datteln in einer 

Privatwohnung untergebracht wurde, sowie in dem Beitrag ‚Sie demonstrieren bei 

türkischer Musik‘ aus der ZEIT, in welchem über einen Hungerstreik von Asylbewerbern 

in einer Hamburger Kirche berichtet wird. So etwas passe nicht in ein Gotteshaus, das 

seien „sowieso alles Heiden und Moslems“305, dergestalt die Äußerungen von Bürgern. 

Alfons Winter forderte die Einreise von „Islamiten“306 müsse stoppen, da sich diese nicht 

in die deutsche Kultur einfügen wollten. Wichtig für die deutsche Ethnie und deren 

Homogenität wird von deren Vertretern somit scheinbar die Abwehr von Flüchtlingen und 

Asylsuchenden gesehen; insbesondere von denen muslimischen Glaubens. Das ‚Wir‘, 

welches von den Befürwortern ethnischer Homogenität gefordert wird, vereinigt sich 

hinter seiner kollektiven Abneigung gegenüber Ausländern. Heinrich Lummer fasst dies 

in einem Spiegel-Interview wie folgt zusammen:  

Die Kategorie der Nation spielt, ob man das will oder nicht, nach wie vor eine Rolle. 
Als Politiker muß man mit dieser Kategorie rechnen und nicht nur mit ihr, sondern 
auch mit der ethnischen. Warum haben denn die Tschechoslowaken und die Polen 
nach dem Zweiten Weltkrieg die Deutschen vertrieben? Eines der Motive war, daß 
sie einen Staat mit nationaler Identität wollten, um Konflikte mit deutschen Minder-
heiten zu vermeiden. Warum sollen wir und nun durch Zuwanderung dieselben 
Probleme hereinholen?307 

Um nationale Identität durch ethnische Einheit zu schaffen, bedürfe es folglich eines 

Zuwanderungsstopps, so Lummers Idee. Theo Sommer verweist hingegen auf die 

beständige, seit Jahrhunderten bestehende Immigration nach Deutschland. Die 

Einwanderer „haben unser Wesen entscheidend geprägt, unsere Kultur, unser Denken 
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und Fühlen“308, so Sommer. Angesichts dieser Vorstellung erscheine es beinahe 

vermessen zu behaupten, die Bundesrepublik sei kein Einwanderungsland und ein 

„Ausländeranteil von 7,2 Prozent wirft uns auch nicht aus der Blutbahn.“309 Sommers 

Artikel ‚Wegen Überfüllung geschlossen?` eignet sich bestens, um die Gegenposition zu 

den Verfechtern einer ethnischen Homogenität für die BRD aufzuzeigen. Er entwirft ein 

anderes Bild des ‚Wirs‘, in welchem er vor der fremdenfeindlichen Stimmung warnt, die 

Multikulturalität der Bundesrepublik hervorhebt und die Frage nach dem Selbst-

verständnis der Deutschen als Volk aufwirft. Er hält der Politik vor, dass die Asyl-

diskussion zu einer „konstitutionellen Existenzkrise“310 hochgeredet worden sei, ein 

Punkt den auch Hofmann anspricht: „Nicht für die Flüchtlinge, für die ‚Deutschen‘ schien 

es sich um eine Existenzfrage zu handeln.“311 Wieder einmal ist es an dem Leser, sich 

einer der ‚Wir‘-Seiten zuzuordnen und in diesem Fall dabei entweder dem Wunsch nach 

ethnischer Homogenität oder der Akzeptanz ausländischer Mitbürger zuzusprechen. 

4.1.2.3 Die deutsche Geschichte 

STERN: Glauben Sie nicht, daß gerade wir Deutschen aufgrund unserer 
historischen Erfahrung eine besondere Verpflichtung haben, politisch oder rassisch 
Verfolgten jede Hilfe zu leisten – auch wenn sie uns weh tut?  
STRAUSS: Das ist nicht das Thema!312 

Ähnlich steht es auch um den Aspekt der deutschen Geschichte als identittäts-

stiftendes Moment, wie das obige Beispiel zeigt. Die Problematik einer möglichen 

Verpflichtung der Deutschen gegenüber Flüchtlingen und insbesondere gegenüber 

politisch Verfolgten, aufgrund ihrer historischen Erfahrungen scheint ebenfalls mit der 

klassischen ‚Wir‘-Frage verbunden zu sein. Zur Stützung der eigenen Position ver-

wenden die Journalisten gleichermaßen das ‚Wir‘. Reißmüller schreibt bspw., dass „wir 

tatsächlich eine besondere Verantwortung“ für politische Flüchtlinge hätten – allerdings 

bezieht er sich hierbei ausschließlich auf Flüchtlinge aus dem „kommunistisch 

beherrschten Teil Europas“ 313 und begründet dies, indem er auf die Entstehungs-

geschichte des Art. 16 Abs. 2 II GG a.F. zu sprechen kommt. Ein großer Teil der 

Zeitungsartikel greift dies ebenfalls auf und verweist auf die Sitzungen des 

Parlamentarischen Rates, in welchen das Recht auf Asyl ausführlich besprochen wurde. 

Reißmüller interpretiert diese auf seine Weise, indem er davon ausgeht, die „Väter des 

Grundgesetzes“ hätten eben nicht „an Flüchtlings-Springfluten aus aller Welt“314 
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gedacht, sondern nur an Verfolgte aus kommunistischen Staaten. Ähnlich sieht dies 

auch B. Molnár-Erlwein, der in einem Leserbrief an die  SZ im August 1986 ebenfalls 

davon schreibt, dass die Vorstellung, der Art. 16 Abs. 2 II GG sei als „Wiedergut-

machungseffekt zum Dritten Reich“ entstanden wäre, „in keiner Weise der Entstehungs-

geschichte“315 entspreche. „Vielmehr war es so, daß den in den Ostgebieten 

verbliebenen Deutschen die Möglichkeit zum Übertritt nach Westdeutschland offen 

gehalten werden sollte“, so Molnár-Erlwein weiter. In einer direkten Entgegnung auf 

diesen Leserbrief schreibt Detlef W. Zahn in einem weiteren SZ-Leserbrief drei Wochen 

später über das im Grundgesetz verankerte Asylrecht:   

Bereits in der ursprünglichen Fassung […] war von ‚Politisch Verfolgten‘ die Rede. 
Aus den Beratungsbeiträgen, beispielsweise von Zinn, ist deutlich zu entnehmen, 
daß hierbei an Ausländer gedacht war. Der dann vorgelegte Vorschlag des 
Allgemeinen Redaktionsausschusses, der eine Beschränkung auf Deutsche vorsah, 
wurde vom Hauptausschuß abgelehnt. Wiederum war klar, daß das Grundrecht des 
politischen Asyls gerade für Ausländer gedacht war.316 

Dies lässt sich anhand der Sitzungsprotokolle des Parlamentarischen Rates bestätigen. 

Zwar wird in diesen deutlich, dass die Gewährung eines uneingeschränkten Asylan-

spruchs durchaus umstritten war, doch auf einen Vorschlag, Asylrecht ausschließlich 

Deutschen zu gewähren antwortete der Abgeordnete Wilhelm Wagner (SPD):  

Ein Deutscher braucht doch in Deutschland kein politisches Asylrecht. […] Das Asyl-
recht setzt voraus – das gehört begrifflich überhaupt dazu –, daß es sich nicht um 
einen Angehörigen der eigenen Nation dreht. […] Er kommt aus einem anderen 
Land geflüchtet und sucht bei uns Schutz und Unterkunft.317 

Den Vorschlag undemokratisch gesinnten Bewerbern das Asylrecht zu verweigern wies 

Carlo Schmid (SPD) mit den Worten „Die Asylrechtsgewährung ist immer eine Frage der 

Generosität, und wenn man generös sein will, muß man riskieren, sich gegebenenfalls 

in der Person geirrt zu haben“318 zurück. Insofern sind die von Reißmüller geäußerten 

Vorbehalte des Parlamentarischen Rates zwar bis zu einem gewissen Grade haltbar, 

doch von einer Asylgewährung ausschließlich für Verfolgte aus kommunistischen 

Staaten Europas ist in den Protokollen keine Rede. So verweist dann bspw. auch ein 

gemeinschaftlicher ZEIT-Artikel von Erwin Brunner, Karl-Heinz Jansen, Michael 

Schwielen und Michael Sontheimer darauf, dass „Verfolgung aus politischen, rassischen 

oder religiösen Gründen, Staatenlosigkeit, Arbeitsverbot, Irrfahrten um die ganze Welt, 

falsche Papiere, habgierige Schlepper, Sammellager, Abschiebung, illegaler 
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Grenzübertritt, Abtauchen in den Untergrund“319 den Mitgliedern des Parlamentarischen 

Rates noch „lebendige Erfahrung“ gewesen waren:  

Etwa eine halbe Million Deutsche sind aus dem Dritten Reich ins Ausland geflohen. 
Nur knapp zehn Prozent waren rein politisch Verfolgte: Sozialisten, Kommunisten, 
Anarchisten, Linksintellektuelle, Pazifisten, Gewerkschafter, bürgerliche Demo-
kraten und Republikaner, auch abgefallene Nationalsozialisten. Hundertausende 
aber mußten einzig ihres jüdischen Glaubens und der Rassengesetze wegen ihre 
Heimat verlassen. Die allerwenigsten wurden mit offenen Armen aufgenommen – 
da mußte man schon Thomas Mann oder Einstein heißen: Linke und Juden hatten 
es besonders schwer. […] Mancher Flüchtling zog es deshalb vor, illegal in das Land 
seiner Wahl einzureisen und dort unterzutauchen. […] Wenn heute Politiker der CDU 
und CSU behaupten, die Verfassungsväter hätten sich 1949 gar nicht vorstellen 
können, daß Deutschland – damals noch ein zerstörtes, wirtschaftlich darnieder-
liegendes Land – jemals Flüchtlinge aus aller Welt anziehen werde, so enthüllen sie 
nur ihre Ahnungslosigkeit über die Entstehungsgeschichte des Artikels 16. Alle 
Parteien – von der CDU bis zur KPD – haben im Hauptausschuß für ein Asylrecht 
ohne Wenn und Aber gestimmt.320 

Christian Schütze stimmt dem in einem SZ-Artikel aus dem Juli 1985 zu und verweist 

darauf, dass durch die generöse Asylrechtsgewährung in den vergangenen 40 Jahren 

„[e]inige zehntausend politisch Verfolgte“321 gerettet werden konnten. Der Wohlstand der 

BRD habe daran jedoch nicht gelitten, und bei einem „gegenwärtigen Flüchtlingsanteil 

von 0,2 Prozent an der gesamten Bevölkerung“322 könne von ‚Überfremdung‘ nicht die 

Rede sein. In der FR schreibt ‚rr‘ in einem Kommentar, dass von einer Grundgesetz-

änderung in jedem Falle Abstand genommen werden müsse, denn Art. 16 Abs. 2 II GG 

sei „ein Markenzeichen dieser Republik, eine Lehre aus der eigenen Geschichte. Daran 

sollten die Deutschen festhalten.“323 Auch im Stern lässt sich mit Gundolf Freyermuths 

‚Deutsches Asyl. Eine wahre Geschichte‘ ein Plädoyer für die Erinnerung an das 

Schicksal Verfolgter während der NS-Zeit und eine Beibehaltung des Asylgrundrechtes 

finden. Aus der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges heraus sei es entstanden, doch nun, 

als die Erinnerung an Terror, Massenmord und Exil verblaßt und die schon etwas 
ältere Demokratie von Arbeitslosigkeit geplagt wird, kommen ein paar bauern-
schlaue Tagespolitiker daher. Schon lange haben sie sich der Gnade ihrer späten 
Geburt gerühmt und ihre Unfähigkeit bewiesen, aus der Geschichte zu lernen. Nun 
krönen sie ihre Fettnäpfchen-Karriere mit der geschichts- und gewissenlosen Idee, 
das lästige und ihnen unverständliche Grundrecht auf Asyl so einzuschränken, daß 
es einer Abschaffung gleichkommt. Sie wollen nicht helfen. Sie wollen einzig und 
allein die Asylanten aus dem Lande jagen, und sei’s bisweilen auch in den Tod.324 

Durch die Nutzung des ‚Wir‘/‚Sie‘-Prinzips distanziert sich Freyermuth deutlich von den 

„bauernschlauen Politikern“, die die Abschaffung des Asylgrundrechts fordern – dem 
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‚Sie‘. Klar positioniert er sich durch seine Wortwahl (‚Fettnäpfchen-Karriere‘, ‚geschichts- 

und gewissenlos‘, ‚lästig‘) als Befürworter der Asylrechtsgewährung durch das Grund-

gesetz. Indem er zuvor an die Leiden der Verfolgten des Nationalsozialismus erinnert 

und die Geschichte ihrer Verfolgung in einer Weise beschreibt, dass sie ebenso gut für 

eine Geschichte aus den 1980er Jahren gehalten werden könnte, kreiert er eine 

Verknüpfung zwischen diesen Momenten und schafft eine sympathisierende ‚Wir‘-

Gruppe, der es an der Aufrechterhaltung des Asylrechts gelegen ist. Das ‚Wir‘ sieht eine 

besondere, geschichtliche bedingte Verantwortung der Deutschen für politisch Verfolgte 

ein und betrachtet die wachsende Ausländerfeindlichkeit in der BRD mit Sorge. Doch 

das es ein schmaler Grat zwischen der deutschen Geschichte und der aus ihr heraus 

erwachsenden Verantwortung und den Ereignissen der 1980er Jahre ist, stellt ebenfalls 

eine Anzahl von Journalisten fest. Helmut Kerscher schreibt in der SZ bspw. über die 

Entwicklung von 1949 bis 1986:  

Der Blick in die Protokolle (des Parlamentarischen Rats) erleichtert die Urteils-
findung, läßt sich zum aktuellen Streit um Kurz- oder Weitsichtigkeit der 
Verfassungsgeber sagen. Und dieser Blick läßt eben nur den Schluß zu: Sie wußten, 
was sie taten. Natürlich konnten die Verfassungsberater Einzelheiten wie diese nicht 
ahnen, daß Berlin bald 40 Jahre später zum ‚Flaschenhals‘ oder ‚Schlupfloch‘ für 
weitgereiste Armuts- und Kriegsflüchtlinge werden könnte, weil die DDR durch eine 
Art doppelten Menschenhandels (um des Geldes und anderer politischer Zwecke 
wegen) offenbar eine westdeutsche Regierung unter Druck setzen möchte.325  

So sind es nicht nur die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands und die 

Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes die eine Rolle spielen. Auch die politischen, 

finanziellen und sozialen Beziehungen zur DDR sind ein viel diskutiertes Thema in den 

Zeitungsartikeln. Insbesondere die Vorstellung die BRD müsse Reserven aufsparen, um 

gegebenenfalls „eines Tages Hundertausende Deutsche aus der DDR“326 aufnehmen 

(Heinrich Lummer spricht in der ZEIT sogar von „einige[n] Millionen Flüchtlingen aus der 

DDR.“327) beherrschte das Bild. Die Vorstellung eines möglichen Flüchtlingsstroms aus 

der DDR lässt sich u.a. auf die in den 1950ern betriebene Politik der gegenseitigen 

Unterminierung beider deutscher Staaten und möglicherweise auch auf ein, zu einem 

gewissen Grad vorhandenes, Überlegenheitsgefühl der Bundesrepublik zurückführen. 

Sowohl die BRD als auch die DDR verstanden sich als eigentlicher deutscher Kernstaat, 

versuchten gegenseitig ihre Stabilität zu untergraben und zweifelten „den Legitimitäts-

anspruch des Kontrahenten“328 an. Während die DDR sich als antifaschistisches Gegen-

stück zur Bundesrepublik verstand, erwartete die BRD einen raschen wirtschaftlichen 
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Kollaps der DDR und eine Wiedervereinigung der beiden Staaten. Doch nach der 

Errichtung der Mauer stabilisierte sich die wirtschaftliche und politische Lage in der DDR. 

Im Laufe der 1960er ging man daher zu einer Politik der Annäherung über und 1970 

erkannte die Bundesregierung die Unverletzlichkeit der deutschen Ostgrenzen an. Sie 

hielt jedoch an der Einheit der deutschen Nation fest. Im Laufe der 1970er kam es zu 

mehreren innerdeutsche Verträgen wie bspw. dem ‚Transitabkommen‘ (1971) und dem 

‚Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen‘ (1972). Im September 1974 jedoch 

änderte die DDR ihre Verfassung und tilgte jegliche Bezugnahme auf die BRD und eine 

gemeinsame deutsche Nation. In Art. 6 Abs. 2 hieß es nun: „Die Deutsche Demo-

kratische Republik ist für immer und unwiderruflich mit der Union der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken verbündet.“329 Die ‚deutsche Frage‘ wurde aufgrund der unter-

schiedlichen politischen und gesellschaftlichen Systeme beider deutscher Staaten als 

non-existent befunden. In der BRD jedoch lebte sie weiter: Sommer hofft 1987 in der 

ZEIT auf einen Wandel der Wünsche auf beiden Seiten der Grenze:  

Der Satz des Bundespräsidenten wird viel zitiert: ‚Die deutsche Frage bleibt so lange 
offen, wie das Brandenburger Tor geschlossen ist.‘ Stellen wir ihn doch auf den Kopf 
und machen ihn zur Richtschnur der künftigen Deutschlandpolitik: ‚Wenn das 
Brandenburger Tor (mitsamt der Zonengrenzen) geöffnet ist, wird die deutsche 
Frage geschlossen. Es ist nicht notwendig, daß die Deutschen unter dem Dache 
eines Staates leben. Wohl aber ist es notwendig, daß sie, wie immer ihre staatliche 
Organisation, ihre ideologische Grundierung, ihr gesellschaftlich-politisches System 
beschaffen seien, frei zueinanderkommen können; daß die Grenzen in beide 
Richtungen durchlässig werden […].330 

Diese Einstellung zum Thema jedoch setzt voraus, dass sich beide Seiten mit der 

Vorstellung von zwei deutschen Staaten abfinden und ihre jeweiligen Überlegenheits-

ansprüche ablegen würden. Die ‚deutsche Frage‘, die deutsche Wiedervereinigung, 

wäre damit entschieden und vom Tisch. Doch in den Zeitungsartikeln wird deutlich, dass 

dies in Westdeutschland keineswegs der Fall ist. Neben zahlreichen Artikeln über die 

‚deutsche Frage ‘– allein in der FAZ lassen sich in einer kurzen Suche im Onlinearchiv 

nach dem Stichwort ‚deutsche Frage‘ im Zeitraum vom Januar 1985 bis Januar 1987 

über 200 Artikel finden –, das Verhältnis zur DDR und zur eigenen geschichtlichen 

Vergangenheit331, finden sich auch in den Artikeln über das Asylrecht Hinweise auf die 

ungelöste ‚deutsche Frage‘. Dies geschieht vor allem vor dem Hintergrund des 1986 

                                                
329 Verfassung der DDR vom 06. April 1968 (in der Fassung vom 07. Oktober 1974), in: 
documentArchiv.de (Hg.): http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr.html, Zugriff: 20.04.2015. 
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abgeschlossenen Abkommens zwischen der BRD und der DDR, in welchem die Unter-

bindung der Einreise von Asylbewerbern über den Ostberliner Flughafen Schönefeld in 

die BRD festgelegt wurde. Vielfach kritisiert wurde dabei, dass  

[k]einer unserer Politiker [es anstößig findet], daß künftig ein DDR-Vopo oder ein 
Interflug-Schalterbeamter faktisch das tun soll, was bisher nicht einmal ein 
bundesdeutscher Grenzschützer durfte: darüber entscheiden, wer bei uns Asyl 
beanspruchen darf und wer nicht.332  

Während man nämlich allzeit die Art und Weise kritisiert hatte, mit welcher die DDR-

Grenzschützer ihre eigenen Staatsbürger vor der Ausreise in die BRD abzuhalten 

suchten (notfalls mit Waffengewalt), regelte das Abkommen nun, dass eben diese 

Grenzschützer Asylsuchenden die Einreise in die Bundesrepublik untersagen sollten. 

Ein ähnliches Abkommen hatte bereits 1985 dazu geführt, dass die Einreise von 

Asylbewerber aus Sri Lanka von der DDR in die BRD erschwert wurde. Von diesem 

Abkommen sprach Nawrocki in einem Artikel als „peinliche Kumpanei.“333 „[D]ie DDR-

Behörden, effektiv wie sie auf diesem Gebiet nun einmal sind, leisteten ganze Arbeit und 

bekamen noch Beifall vom Berliner Senat“334, so Nawrocki über die Zurückweisung von 

tamilischen Flüchtlingen. „Das Höchste an vorstellbarer Peinlichkeit“335 nannte Dr. 

Johannes Rübenach dann das zweite Abkommen in einem Leserbrief an die FAZ aus 

dem Oktober 1986; von einem „Kuhhandel“336 sprach J.R. in der ZEIT. „Offensichtlich 

als Gegenleistung“337 erhöhte die BRD sowohl 1985 als auch 1986 den ‚Swing‘-Kredit, 

obwohl ein direkter Zusammenhang der Ereignisse abgestritten wurde.338 Dass die DDR 

Asylsuchende über Ostberlin weiter in den westlichen Teil der Stadt reisen ließ, belastete 

das Verhältnis der beiden Staaten, wie in einigen Artikeln deutlich wird. So gaben viele 

der DDR die Schuld an der übermäßig großen Zahl von Asylbewerbern in der Bundes-

republik. Der Helmstedter Stadtdirektor Wien ließ bspw. „mit einem Gesichtsausdruck, 

der von Dankbarkeit nichts weiß“339  verlauten, die mehr als 7000 Asylbewerber, welche 

in den ersten sechs Monaten des Jahres 1986 durch die Stadt gekommen seien, 

„verdanken wir der DDR.“ In der ZEIT klagte Hans Schueler an:  

Der Arbeiter-und-Bauern-Staat betreibt das Geschäft mit den Armutsflüchtlingen und 
Verfolgten inzwischen systematisch zum Nachteil der Bundesrepublik. […] In Ghana 
und Nigeria wirbt die Interflug nachweislich mit Broschüren für den ‚schnellen und 
reibungslosen Transit‘ nach West-Berlin. Schlimmerer Zynismus ist kaum vorstell-
bar: Ein Regime, das seine eigene Bevölkerung bis zum Rentenalter einsperrt und 
gar nicht daran denkt, politisch Verfolgten aus anderen Diktaturen – von Renommier-
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Kommunisten abgesehen – im eigenen Lande Asyl zu gewähren, pumpt notleidende 
Menschen zu Tausenden in das ‚kapitalistische‘ Nachbarland, vor dem es zugleich 
seine eigenen Ausgänge durch Mauer, Minen und Stacheldraht verbarrikadiert.340 

Es sei daher nun an der BRD mit Nachdruck zu verlangen, dass die DDR die Weiter-

leitung von Asylsuchenden verhindere. Notfalls müsse man ihr „jegliche wirtschaftliche 

Vergünstigung und Begünstigung verweiger[n], die nicht auf Vertragsvereinbarungen 

beruht.“341 Mainhardt Graf von Nayhauß schließlich erinnert in seinem Artikel in der BILD 

aus dem Juli 1986 an die Geschichte vom Hasen und dem Igel: Der Hase (die BRD) 

laufe mit der DDR (dem Igel) in der „leidigen Asylanten-Frage“342 um die Wette und 

merke nicht, dass sie durch das ständige Verweisen der DDR auf die Interessen der 

Sowjetunion durch einen zweiten Igel beschummelt werde.   

So erscheint es insgesamt, als ob das unklare Verhältnis zur DDR und die ungelöste 

‚deutsche Frage‘ eine besondere Schwierigkeit für die BRD darstellen würden. Neben 

den vielfach geäußerten Missbilligungen der Handlungen der DDR und dem Wunsch 

den Zustrom von weiteren Asylbewerbern zu unterbinden und dies wenn möglich durch 

eine Einigung mit der DDR zu erreichen, werden auch diejenigen Stimmen laut, die 

gerade einer solchen Lösung mit Argwohn gegenüberstehen. Die DDR und die Sowjet-

union hätten kein „übles Komplott“ geschmiedet, das auf die „Destabilisierung der 

Bundesrepublik“343 abziele, so Brunner u.a. in ihrem Artikel. Einerseits war somit der 

Wunsch nach einem Stopp der Einreise von Asylsuchenden derart groß, dass 

Abkommen mit der DDR diskutiert und schließlich beschlossen wurden, auf der anderen 

Seite gestand man dadurch dem östlichen Nachbar ein größeres Maß an politischem 

Einfluss ein. Auf der einen Seite stand das Missfallen angesichts des Verhaltens der 

DDR, auf der anderen zeigte sich, dass die BRD selbst scheinbar machtlos vor der 

proklamierten ‚Asylantenschwemme‘ stand. Zum einen steht dort das Gefühl, von der 

DDR möglicherweise unter Druck gesetzt zu werden344, auf der anderen Seite wird sich 

aber auch eingestanden, dass die DDR nicht allein für das Problem verantwortlich sei:   

Doch wer meint, sie allein sei die Quelle allen Übels, der täuscht sich und sein 
Publikum. Denn selbst wenn es gelänge die Ostberliner Schleuse zu schließen, der 
Menschenstrom würde sich neue Wege über andere Staaten suchen, wie schon 
bisher. Wenn es um Eindämmung geht, so liegt die Lösung letzten Endes in der 
Praxis und den Rechtsnormen der Bundesrepublik. Internationale Ab-sprachen, 
ohnehin schwierig genug, könnten nur flankierenden Charakter haben. Die Haltet-
den-Dieb-Methode führt deshalb kaum weiter.345 

                                                
340 Schueler, Hans: Panik ist die falsche Antwort, in: Die Zeit, Nr. 31, 25.07.1986, S. 1. 
341 Ebd.: S. 1. 
342 Graf von Nayhauß: Asylanten: Wie Hase und Igel, BILD 1986, S. 2. 
343 Brunner, u.a.: Asyl: Das Recht der Unglücklichen, Die Zeit 1986, S.27. 
344 Vgl.: Kerscher: Die Verfassungsgeber kannten das Risiko, SZ 1986, S. 4. Oder: Kaiser: Auf 
dem Holzweg, Die Zeit 1986, S. 1. 
345 Kaiser: Auf dem Holzweg, Die Zeit 1986, S. 1. 



67 
 

Somit lässt sich schlussfolgern, dass das Verhältnis zur DDR, bzw. das Schwanken 

zwischen Angespanntheit und Verständnis, dem Wunsch nach Kooperation, der 

Vorstellung der Überlegenheit und der Unklarheit der ‚deutschen Frage‘ zumindest in 

den Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln zu einem gewissen Anteil ein Bild der ‚deutschen 

Identität‘ prägten. Hin- und hergerissen scheint man zwischen der klaren Verurteilung 

der DDR aufgrund ihrer Grenz- und Ausreisepolitik und dem Wunsch diese für die eigene 

Sache zu nutzen. Ebenso spielt auch die nationalsozialistische Vergangenheit 

Deutschlands eine Rolle in der Asyldebatte. Die Entstehungsgeschichte des Art. 16 Abs. 

2 II GG und seine Bedeutung für die BRD sind stark umstritten. Dies wird auch anhand 

des zeitlich parallel stattfindenden ‚Historikerstreits‘ deutlich. In der von namenhaften 

Historikern geführten Diskussion über die Singularität des Holocausts und seiner 

Bedeutung für die Geschichtsschreibung Deutschlands spielte die Frage nach der 

Signifikanz der Ereignisse aus der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft für das 

Konzept der ‚nationalen Identität‘ eine Rolle. Jedoch ergibt sich nach Durchsicht der 

Zeitungsartikel insgesamt ein unschlüssiges, zwiegespaltenes Bild und für eine mögliche 

‚deutsche Identität‘ somit diffuse Angaben. Aufgeschlüsselt erscheint es, als gäbe es in 

der Debatte mindestens zwei, höchstwahrscheinlich jedoch noch weitere Versionen 

einer deutschen ‚nationalen Identität‘. Im Zuge dieser Analyse soll sich jedoch auf die 

zwei sichtbaren, gegensätzlichen Hauptversionen konzentriert werden, anhand welcher 

sich die Positionen bereits gut feststellen lassen. Auf eine nähere Aufgliederung der 

Identitätsverständnisse wird daher verzichtet.  

Die eine Sichtweise ist die einer ‚nationalen Identität‘ begründet auf dem Prinzip der 

ethnischen Homogenität. Diese gilt es zu schützen und zu erhalten. Sie fußt offenbar auf 

dem Konzept von Staatsangehörigkeit nach dem jus sanguinis, auch wenn dieses 

aufgrund seit jeher bestehender Migrationsbewegungen theoretisch ganz grundsätzlich 

in Frage gestellt werden könnte. Nichtsdestotrotz wird hier ein Bild ‚nationaler Identität‘ 

deutlich, das Zugehörigkeit durch Gleichheit in fast allen Bereichen propagiert. ‚Fremde‘, 

unvertraute Traditionen, Glaubensrichtungen oder Verhaltensweisen werden nicht 

toleriert, sondern sollten am besten abgegrenzt und ausgeschlossen werden. In Hinblick 

auf die deutsche Geschichte als Bestandteil der Identitätsstiftung erscheint diese 

Sichtweise der ‚nationalen Identität‘ deutlich mehr auf einen relativierenden und weniger 

apologetischen Umgang zu setzen. Vielmehr wird von Vertretern dieser Ansicht 

gefordert, aus der deutschen Vergangenheit nicht die falschen Lehren zu ziehen und 

das Land und seine Bewohner psychisch zu überfordern.346 Das zweite Bild, das in der 

Debatte auftaucht, ist das einer offeneren Definition von ‚nationaler Identität‘. Tatsächlich 

hinterfragt man in diesem das bisher propagierte Verständnis von Nation und Identität 
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verstärkt und mahnt zudem mehr Akzeptanz an. Zuwanderung aus anderen Kulturen 

und Ländern ist mit dieser Version von Identität keineswegs unvereinbar, sondern wird 

vielmehr als unumgänglich betrachtet. Dabei sind die Gründe für dieses Entgegen-

kommen vielseitig und reichen von den aus der Geschichte gewonnenen Erfahrungen 

bis hin zu einem Aufhalten einer Überalterung der deutschen Gesellschaft.347 Ethnische 

Homogenität jedenfalls spielt für diese Art der ‚nationalen Identität‘ kaum eine Rolle und 

eine „allmähliche Umwandlung der Bundesrepublik von einem ‚völkisch homogenen‘ 

Staat in ein Einwanderungsland muß als mögliche Bereicherung wahrgenommen und 

nicht von vornherein als Belastung abgewertet werden.“348 

 

4.1.3 Darstellungen von Asylbewerbern in den Zeitungsartikeln 

Claudia Tazreiter schreibt in Asylum Seekers and the State, dass das vorherrschende 

Nationsmodell und das Verständnis von Zugehörigkeit innerhalb einer Gesellschaft 

gerade deshalb besonders signifikant seien, da sie „native from alien“349 abgrenzen 

würden und als Teil des öffentlichen Diskurses das Meinungsbild einer Gesellschaft 

prägen würden. Darüber hinaus hätten legislative Benachteiligungen wie z.B. die 

Zusprechung der Staatsbürgerschaft und politische Rechte für diejenigen Ausländer, die 

seit längerer Zeit in einem Land lebten „‘knock-on‘, or accumulative effects on other 

groups of ‘strangers‘, or ‘aliens‘.“350 In diesem Sinne schlussfolgert Tazreiter: 

If guest workers are largely excluded from gaining formal citizenship and the rights 
that accompany it, it follows that the number of foreigners officially deemed as living 
in Germany remains large. Those individuals living in Germany who are claiming 
protection from political persecution add to the perception of an increasing burden of 
‘foreigners living among us’.351 

Ausgehend von der Theorie, dass in einer Nation wie der Deutschen ethnische Homo-

genität als erstrebenswert geachtet wurde (und möglicherweise noch immer angestrebt 

wird) und über Ausgrenzung von ‚Anderen‘ ein ‚nationales Selbstverständnis‘ zu 

schaffen gehofft wird, werden in den nachfolgenden Unterkapiteln die Zeitungs- und 

Zeitschriftenartikel aus den Jahren 1985 und 1986 auf Hinweise darauf untersucht 

werden, wie Asylbewerber beschrieben werden und welche Art Heterostereotyp sich 

darstellt. Hieraus sollen dann in einem nächsten Schritt, angelehnt an das Prinzip der 

historischen Stereotypenforschung, Rückschlüsse über das deutsche Selbstbild 

gezogen werden. 
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4.1.3.1 Der ‚Scheinasylant’ und der ‚Wirtschaftsflüchtling‘ 

Die Entwicklung des Begriffs ‚Asylant‘ und die Deklassierung von Asylbewerbern zu  

‚Scheinasylanten‘, ‚Wirtschaftsflüchtlingen‘ und ‚Asyltouristen‘ wird von Jürgen Link in 

seinem Artikel ‚Asylantenflut oder ‚Flüchtlinge raus‘‘, welcher im Juli 1986 in der taz 

erschien, ausführlich behandelt. Er beschreibt, dass das Wort ‚Asylant‘ bis Ende der 

1970er Jahre im öffentlichen Diskurs nicht vorkam. Lediglich in juristischen 

Kommentaren zum Asylrecht sei der Begriff bereits in den sechziger Jahren verwendet 

worden, in den Duden hingegen sei er erst 1980 aufgenommen worden. In der 

Zwischenzeit habe sich in der Bundesrepublik, zu einem Großteil aufgrund der medialen 

Nutzung des Wortes, ein negatives Bild des ‚Asylanten‘ herausgebildet, so Link.352 

Diejenigen Begriffe, welche einen Rechtsstatus beschreiben, Asylbewerber oder auch 

Asylberechtigter, wurden durch den zumeist im Plural verwendeten Begriff ‚Asylanten‘ 

ersetzt. Link verweist darauf, dass Begriffe, die auf ‚-ant‘ enden, sich in drei Gruppen 

aufteilen würden: „neutrale für Berufe (‚Praktikant‘, ‚Intendant‘, ‚Fabrikant‘) und 

ausgesprochen negative für ‚Charaktere‘: ‚Ignorant‘, ‚Simulant‘, ‚Spekulant‘ usw. Drittens 

gibt es dann noch wissenschaftliche Fachbegriffe wie ‚Signifikant‘ oder auch 

‚Migrant‘.“353 Der ‚Asylant‘ bildete sich in der BRD gemäß der zweiten Kategorie als 

Inbegriff für den ‚Missbrauch des Asylrechts‘ und der Bedrohung heraus: 

Den ‚Asylanten‘ konnten sich unsere Medien und Politiker gar nicht mehr als 
einzelnen vorstellen (wie den ‚Flüchtling‘) – der ‚Asylant‘ trug kein menschliches 
Antlitz mehr, er wirkte nur als (im wörtlichen Sinne!) Schreckbild, als bedrohlich 
anonyme Riesenmasse, als ‚Flut‘, als ‚Lawine‘, als ‚Zeitbombe‘, als ‚Belastung‘, als 
‚Explosion‘ usw.354 

Schließlich entwickelte sich aus dem ‚Asylant‘ der ‚Scheinasylant‘. Simone Klausmeier 

schreibt, dass der ‚Missbrauch des Asylrechts‘ „1977  mit der Einreise von 

asylsuchenden Pakistani, die oft angaben, als Mitglieder der Awami-Partei verfolgt zu 

werden“355, begann. Sie stellt weiter fest, dass aufgrund der „generelle[n] Abqualifi-

zierung der Asylanträge dieser Personengruppe als nur von wirtschaftlichen Motiven 

bestimmt“, der Eindruck entstand, „als sei eine Sachprüfung im Einzelfalle hier kaum 

mehr nötig, bzw. als genüge allein die Nationalität des Antragstellers zur Beurteilung von 

Asylanträgen.“356 Ab diesem Zeitpunkt häufte sich auch das Auftreten der Begriffe wie 

‚Scheinasylant‘, ‚Asyltourist‘ und ‚Wirtschaftsflüchtling‘.  

Das negative Bild der Asylbewerber, herabgewertet als ‚Scheinasylanten‘, lässt sich 

auch in den Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln wiederfinden. Je nach politischer und 

                                                
352 Vgl.: Link: Asylantenflut oder ‚Flüchtlinge raus‘, taz 1986, S. 5. 
353 Ebd.: S. 5.  
354 Ebd.: S. 5.  
355 Klausmeier: Vom Asylbewerber zum ‚Scheinasylanten‘, S. 42f. Vgl. auch: BT. Stenoprotokoll 
8 WP, 57. Sitzung, 23.11.1977, S. 4401 (Frage: Müller, CDU/CSU). 
356 Klausmeier: Vom Asylbewerber zum ‚Scheinasylanten‘, S. 43. 
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sozialer Couleur verwenden die Journalisten und Autoren der Artikel diese 

Begrifflichkeiten und füllen sie mit zusätzlichen Informationen, Verallgemeinerungen und 

Vorurteilen. Für Johann Georg Reißmüller ist es offensichtlich, dass es die meisten 

Menschen nicht aufgrund von politischer Verfolgung in ihren Heimatländern in die 

Bundesrepublik zieht, sondern sie „einfach die Lebensverhältnisse dort mit den, wie sie 

gehört haben, unvergleichlich besseren in der Bundesrepublik vertauschen“357 möchten. 

Meistens ist es noch nicht einmal Sorge um Gesundheit und Leben […] die sie zu 
uns aufbrechen läßt; die erdrückende Mehrzahl der Asylbewerber ist das, was man 
Wirtschaftsflüchtlinge nennt – Leute, die am materiellen Lebensstandard in der 
Bundesrepublik teilhaben möchten. Manche litten zu Hause Hunger; andere hatten 
satt zu essen, hörten jedoch, daß in Deutschland Fernsehapparat, Auto, Wohnung 
selbstverständliches Lebenszubehör seien; das wünschten sie sich auch für sich.358 

Das eigentliche Ziel von Asylbewerbern sei es folglich, ein besseres, luxuriöseres Leben 

in der BRD aufzubauen, nicht aber einer politischen Verfolgung zu kommen. In seinem 

bereits vielfach zitierten Artikel ‚Diese Last wird zu schwer‘ aus dem September 1985 

schreibt Reißmüller, dass es sich in den Ländern Asiens und Afrikas herumgesprochen 

habe, „daß das ‚reiche Deutschland‘ offen sei, offener als seine Nachbarländer oder 

Amerika.“359 Daher würden sich mittlerweile eine zu große Menge an Menschen auf den 

Weg nach Deutschland machen und nach ihrer Ankunft damit beginnen, „Leute erst aus 

dem engeren, dann aus dem weiteren Kreis seiner Großfamilie auf den von ihm schon 

erfolgreich beschrittenen Weg hierher zu leiten“360 und sie am Wohlstand der Bundes-

republik teilhaben zu lassen. Von „Pseudoasylgründen“361 um die Anerkennung als 

Asylbewerber zu erzwingen spricht Manfred Ritter, wenn er Flüchtlingen vorwirft nach 

ihrer Ankunft in Deutschland „durch Provokation [ihrer] Heimatregierung oder durch 

Beitritt zu einer radikalen Emigrantenorganisation“ einen nahezu künstlichen, in jedem 

Falle jedoch erst nachträglich eintretenden Zustand politischer Verfolgung zu erzeugen. 

In einem Leserbrief an die FAZ schreibt Martin Stolte im Oktober 1986:  

Bleibt schließlich der Hinweis, daß niemand Angst zu haben braucht, der sich gegen 
den hemmungslosen Zustrom der Asylbetrüger wendet. Er hat bei weitem die 
besseren Argumente, letzlich sogar die einzigen. Adam Riese hilft. Die Zahl der 
potentiellen Scheinasylanten ist nämlich um ein Vielfaches größer als die gegen-
wärtige Bevölkerung der Bundesrepublik. Alle können wir ja wohl kaum aufnehmen. 
Wo und wann ist die Grenze erreicht? Bei einer Million? Bei zwei? Bei zehn?362 

Unter dem Oberbegriff ‚Scheinasylant‘ (oder auch ‚Wirtschaftsflüchtling‘) werden 

somit zunächst alldiejenigen zusammengefasst, denen man einen vorsätzlichen 

Missbrauch des bundesdeutschen Asylrechts vorwirft. Politische Verfolgung, so der 
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360 Ebd.: S. 1.  
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allgemeine Tonus, seien sie nicht ausgesetzt, ihnen gehe es lediglich um materiellen 

Wohlstand.363 Beschrieben werden Asylsuchende als ‚Schmarotzer‘364, als Nutznießer 

des Systems. Aufgrund seiner häufigen Nutzung im Plural, impliziert der Begriff 

‚Scheinasylant(en)‘, dass offensichtlich der größte Teil derer, die sich auf Art. 16 Abs. 2 

II GG berufen, tatsächlich gar keiner politischen Verfolgung ausgesetzt sind.  

4.1.3.2 Der kriminelle Asylbewerber 

Ein Aspekt, welcher im Zusammenhang mit Asylbewerbern in den Zeitungsartikeln 

immer wieder auftaucht, ist die ihnen vorgeworfene kriminelle Energie. Die Delikte, derer 

sie beschuldigt werden, reichen dabei vom Rauschgifthandel bis hin zu Diebstählen oder 

Prostitution. Heinrich Lummer schreibt bspw. im April 1985 in der ZEIT:  

Nach wie vor wird ein erschreckend hoher Anteil der Asylbewerber durch schwere 
Kriminalität, insbesonders [sic] Rauschgiftdelikte, sowie durch Prostitution und 
Schwarzarbeit auffällig: Gegen jeden zweiten in Berlin lebenden Libanesen mußte 
wegen einer Straftat ermittelt werden; der Rauschgifthandel und –schmuggel bei 
Heroingroßmengen befindet sich zu rund 90 Prozent in ausländischer Hand.365  

„[D]er Wirtschaftsasylant… die Prostituierte aus Ghana, der als Rauschgift-Container 

fungierende Srilanker und der Libanese, der wie statistisch jeder zweite seiner Lands-

leute als Tatverdächtiger in Erscheinung getreten ist“366, auch dies ist eine von Lummer 

geäußerte Zusammenfassung von typischen Asylbewerbern – jedenfalls seines Eracht-

ens nach. Pauschalisiert als Drogenhändler werden in den Artikeln insbesondere die aus 

Sri Lanka geflohenen Tamilen. In der BILD lassen sich im August 1986 einige Artikel 

darüber finden, dass die tamilischen Widerstandskämpfer (die ‚Tiger‘) den Auftrag hätten 

durch Rauschgifthandel Geld für Waffen für den Bürgerkrieg zu akquirieren.367 Ghanaer 

hingegen werden besonders häufig mit organisierter Prostitution in Verbindung gebracht:  

Auf eine Anerkennung als Asylanten kommt es den Mädchen aus Ghana und ihren 
Zuhältern allerdings gar nicht an. ‚Viele der Ghanaerinnen‘, beantwortete kürzlich 
der Berliner Senat eine Anfrage der Alternativen Liste, ‚waren bereits in ihrem 
Heimatland als Prostituierte tätig.‘ In der Bundesrepublik möchten sie möglichst 
schnell viel Geld verdienen – ein Wunsch, der nach dem Ausländerrecht keinen 
Anspruch auf Aufenthalt begründet.“368 

Prägend für das Bild des kriminellen Asylbewerbers sind auch Aussagen wie z.B. des 

in der BILD zitierten Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Ingo 

Hermann, der davor warnte, dass Asylbewerber in Deutschland immer häufiger straffällig 

                                                
363 Vgl.: Leo: Pro und Contra, Die Zeit 1985, S. 95. 
364 Heinrich Lummer warnt, dass die Bundesrepublik Deutschland durch ihre großzügige Asylge-
währung zum „Opfer von Schmarotzern“ werde und dass dadurch „Entrüstung unter den Bürgern“ 
geweckt werde. Vgl.: Lummer: Opfer von Schmarotzern, Die Zeit 1985, S. 11. 
365 Lummer: Opfer von Schmarotzern, Die Zeit 1985, S. 11. 
366 Jeschke/ Habbe: ‚Gucken Sie sich doch die Leute aus Ghana an‘, Der Spiegel 1986, S. 61/64. 
367 Vgl.: Tamilen-Kapitän: Wer an Deck kommt, wird erschossen, BILD Hamburg 1986, S. 8. 
368 Ins Dekolleté, Der Spiegel 1985, S. 50. 



72 
 

würden und daher „als Vorbeugung ‚Fingerabdrücke von allen Asylbewerbern‘“ forderte. 

Im Artikel wird Hermann weiter zitiert:  

Während 1984 16.000 Asylbewerber in Verdacht gerieten, waren es 1985 schon 
23.000. Eine Steigerung um 44 Prozent. Beängstigend ist die Zunahme bei 
Diebstahl um 70 Prozent! 1984 gab es 4494 tatverdächtige Asylbewerber, 1985 
schon 7591. Bei Mord und Todschlag plus 30 Prozent, von 66 1984 auf 96 
Tatverdächtige im letzten Jahr.‘369 

Angesichts solcher Zahlen, ganz gleich ob diese gerechtfertigt sind oder nicht, 

erscheinen Asylbewerber in einem schlechten Licht. Daran ändert auch der Hinweis 

darauf, dass in vielen Statistiken zum Thema ‚Delikte von Asylbewerbern‘ insbesondere 

die Verstöße gegen das Ausländerrecht ins Gewicht fallen und die Zahlen der Straftaten 

pro Asylbewerber erhöhen nichts.370 Gegen das AuslG können deutsche Staatsbürger 

nicht verstoßen, sodass ein Vergleich zwischen den Verbrechensstatistiken von 

Asylbewerbern und Deutschen unter falschen Voraussetzungen stattfindet.  

4.1.3.3 Der Asylbewerber aus ‚fremden Kulturkreisen‘ 

„Für weitere Massenzuwanderung, vor allem aus anderen Kulturkreisen, reichen die 

Reserven der Natur und der Ökonomie nicht, reicht auch nicht die psychische Hinnahme-

bereitschaft der Bevölkerung, die ihre Heimat nicht verlieren will“371, schreibt Reißmüller 

in der FAZ. ‚Vor allem aus anderen Kulturkreisen‘ – das meint vornehmlich aus nicht-

europäische Staaten, denn deren Kulturen seien der deutschen, bzw. den europäischen 

besonders fremd. Während Asylsuchende aus Osteuropa zumeist einer christlichen 

Religion angehören, ähnliche Traditionen pflegen und auch die deutsche Sprache 

verhältnismäßig schnell zu beherrschen lernen würden, werden gerade Asylsuchende 

aus asiatischen und afrikanischen Staaten als anders angesehen. Ihnen wird unterstellt, 

sich nicht integrieren oder noch besser assimilieren, zu wollen. „Die ‚Fremden‘ wollen 

jedoch gar nicht integriert werden; sie wollen für sich und wie zu Hause leben – nur 

besser“372, weiß ‚Leo‘ in seiner Pro-und-Contra-Liste zu berichten. Insbesondere 

diejenigen Asylbewerber, welche dem muslimischen Glauben angehören, werden 

herausgestellt und ausschließlich über ihre Religion definiert. Es müsse „Schluß sein mit 

der Einreise von Islamiten, die einer ganz anderen Kultur entstammen und sich hier bei 

uns nicht einfügen wollen“373, so ein bereits vielfach zitierter Satz aus Alfons Winters 

Leserbrief an die FR. Gerade der Islam wird von einem Großteil der Deutschen 

offensichtlich als nahezu undurchschaubar, unverständlich und sogar bedrohlich, da 

vermeintlich meist fundamentalistisch ausgerichtet, angesehen. Aufgrund all dessen sei 

                                                
369 Koch: Kripo fordert: Fingerabdrücke von allen Asylbewerbern, BILD Hamburg 1986, S. 2. 
370 Vgl.: ‚Der Druck muß sich erst noch erhöhen‘, Der Spiegel 1986, S. 78. 
371 Reißmüller: Last, FAZ 1985, S. 1.  
372 Leo: Pro und Contra, Die Zeit 1985, S. 95. 
373 Winter: Asylsuchende nach Amerika?, FR 1986, S. 2. 
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eine Unterbringung der Asylsuchenden in „sprachlich, religiös, kulturell, klimatisch und 

geschichtlich näherstehenden Nachbarländer[n]“374 angebrachter.  

Das Attribut ‚fremder Kulturkreis‘ wird jedoch nicht in allen Artikeln als zwangsläufig 

negativ präsentiert. Theo Sommer bspw. weist darauf hin, dass die Bundesrepublik seit 

Jahrhunderten ein Einwanderungsland sei. Die verschiedensten Immigrationsschübe 

hätten „unser Wesen entscheidend geprägt, unsere Kultur, unser Denken und 

Fühlen.“375 Diese Menschen, zuvor als ‚fremd‘ erachtet, wurden und werden mit der Zeit 

Teil der Nation und beeinflussen und bereichern sie, so Sommer weiter. Bereits 1985 

hatte er darauf hingewiesen, dass der Prozess der ‚Akkulturation‘, die kulturelle 

Anpassung, vor allem eine Frage der Zeit sei, „eine Sache von zwei, drei 

Generationen.“376 Doch solche Stimmen sind in der Debatte scheinbar leiser; „[e]ine 

instinktive Angst vor Fremden, eine Unsicherheit gegenüber andersartiger Mentalität“ sei 

nicht „behutsam abgebaut, sondern perfide verstärkt worden“377, so Liedtke. Und in einer 

Besprechung des Buches Platz zum Leben gesucht. Lesebuch Asyl, welches 1987 

erschien, fasst die Autorin Birgit Dankert die Wahrnehmung von Asylbewerbern in der 

BRD schließlich wie folgt zusammen:  

Asylanten sind in der Regel besitzlos und nach landläufigen Vorstellungen unzu-
verlässig. Sie gehören anderen Kulturkreisen an und verfolgen fremde Ziele. Daher 
können sie in einer straff durchorganisierten Industriegesellschaft als bedrohliche 
Fremdkörper offensichtlich bestenfalls verwaltet, nicht aber menschlich versorgt 
werden.378 

4.1.3.4 Der Asylbewerber als Ursprung sozialer Konflikte und Unruhen 

„Doch die Deutschen haben sich einen guten Teil ihrer Probleme mit Flüchtlingen 

selbst geschaffen. Striktes Arbeitsverbot und Zwangsaufenthalt in oft unzumutbaren 

Lagern zwingen Ausländer in die Rolle lästiger Außenseiter“379, so ein Artikel aus dem 

Spiegel. Er weist damit darauf hin, dass die zur Müßigkeit gezwungenen Asylbewerber 

zum einen dadurch Aufmerksamkeit erregen, dass sie in Sammellagern in großer Zahl 

für Deutsche sichtbar werden. Er kritisiert, dass die Maßnahmen, welche von der 

Bundesregierung als Abschreckung gedacht waren, nun dazu führen, dass es vermehrt 

Konflikte sowohl innerhalb der Sammellager unter den Asylbewerbern, als auch 

außerhalb dieser in der deutschen Gesellschaft gibt.  

Die Annahme, dass es aufgrund steigender Zahlen von Asylbewerbern zu vermehrten 

sozialen Unruhen in der Bundesrepublik kommen könnte, ist kein Einzelfall. 

                                                
374 Ritter: Ohne Grundgesetzänderung geht es nicht, FAZ 1986, S. 9. 
375 Sommer: Überfüllung, Die Zeit 1986, S. 1. 
376 Sommer: Vertragsbruch oder aber Dammbruch?, Die Zeit 1985, S. 1. 
377 Liedtke: Angst vor den ‚Kanakern‘, Stern 1986, S. 3. 
378 Dankert, Birgit: Flüchtling, Fremdling, Asylant, in: Die Zeit, Nr. 11, 06.03.1987, S. 74. 
379 ‚Im Lager ist besser als daheim‘. Asylgrundrecht – Gütezeichen der Verfassung oder 
Fehlkonstruktion?, in: Der Spiegel, Nr. 31/1986, 28.07.1986, S. 32. 
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Insbesondere in der FAZ wird die Gefahr von sozialen Konflikten angemerkt. Reißmüller 

fragt sodann: „Bewahrt uns also nur Zufall oder Mangel an Reisemöglichkeiten davor, 

daß wir in wenigen Jahrzehnten ein wegen Überfüllung von sozialen, nationalen, 

religiösen Konflikten erschüttertes Land mit asiatisch-afrikanischer Bevölkerungs-

mehrheit werden?“380 Ritter stellt fest: „Noch wichtiger ist der Wunsch der Wirtschafts-

flüchtlinge, bei einer Asylgewährung auf Dauer hierzubleiben. Damit wird langfristig ein 

soziales Konfliktpotential angehäuft, das eines Tages zur Destabilisierung unserer 

Demokratie beitragen kann.“381 Dies würde insbesondere daran liegen, dass „auch 

erklärte Feinde der Demokratie, die in ihrer Heimat – und nicht nur dort – eine auf Terror 

gestützte Diktatur errichten wollen“382, in der BRD ebenfalls Asyl erhalten würden. Doch 

nicht nur die Möglichkeit einer instabilen Demokratie durch die Aufnahme dieser 

Regierungsform feindlich gesinnten Ausländern wird als potenzieller sozialer Konflikt-

punkt angesehen. Auch die Eventualität von Streitigkeiten innerhalb der Sammellager 

und Asylbewerberunterkünfte steige und sorge für Unruhe in der deutschen 

Bevölkerung. Zum einen sei daran die permanente Überfüllung der Lager Schuld. Die 

Unterbringung in Sammellagern bewirke „‚einen akuten sozialen und psychischen Abbau 

bei den betroffenen Menschen‘, sagt Gemeindedienst-Pfarrer Hans-Peter Karl. Niemand 

bestreitet die Messerstechereien und Massenschlägereien in dieser Brutstätte von Haß 

und Gewalt.“383 Die hygienischen Verhältnisse in einigen Unterkünften würden weiterhin 

zu Problemen innerhalb der Lager führen. Als Beispiel seien hier die Zustände im Lager 

des bayrischen Neuburgs angeführt:  

Für die ‚Münchener Medizinische Wochenschrift‘ notierte die Lager-Besucherin 
Renate Jäckle: ‚Drei Familien – im Schnitt 12 Personen – teilen sich eine Stehtoilette 
(deren Heizung auch in den Tagen kaputt war, als die Temperaturen unter -30°C 
sanken) und eine oder zwei Kochplatten. Im Familienbau gibt es einen 
‚Waschraum‘… Die feuchten Wände sind von dicken, grünen Algenpolstern 
überzogen; der Putz bröckelt in großen Stücken ab… An der Tür steht: ‚Sicherheit, 
Ordnung und Sauberkeit muß sein.‘ In der Nebenbaracke leben Familien mit Klein-
kindern… In den Waschräumen waschen sich Männer und Frauen; Kleinkinder 
werden ‚gebadet‘; Windeln gewaschen; Geschirr gespült; Gemüse, falls überhaupt 
vorhanden, gesäubert.‘ Am Ende fühlte sich Frau Jäckle ‚an das Konzentrationslager 
Dachau‘ erinnert.384 

Doch auch die bloße Errichtung und Einrichtung von Sammellagern, die Vorstellung 

von Asylbewerbern in der eigenen Stadt oder dem eigenen Dorf, rief Widerstand in der 

Bevölkerung hervor. In Mönchneversdorf demonstrierte man mit Plakaten und Sitz-

blockaden und auf „der Siegesfeier bleibt es nicht bei einer Flasche Korn. Bald liegen 

die Transparente am Boden. Ein Akkordeon-Duo spielt auf. Die Mönchneversdorfer 
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fassen sich an den Händen und tanzen vor Freude, daß ihr Dorf von Asylanten verschont 

blieb.“385 In einem SZ-Artikel wird Baden-Württembergs Ministerpräsident Späth zitiert: 

‚Der Zustrom‘ von Menschen aus Entwicklungsländern müsse im Interesse der 
Ausländer selbst wie auch des sozialen Friedens in der Bundesrepublik unter allen 
Umständen ‚eingedämmt‘ werden […].386  

Die Angst vor Fremden, die Furcht vor sozialen Konflikten wurde somit in gewisser 

Weise von ‚oben‘ – durch Politiker und Medien – nach ‚unten‘ – an die Bürger – 

weitergetragen und wenig daran gesetzt, das Bild der Asylbewerber als Ursache für 

auftretende Konflikte in der BRD zu zerstören. Eng verbunden mit dieser Darstellung der 

Asylbewerber ist auch der nächste Punkt.  

4.1.3.5 Der Asylbewerber als Ursache für Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 

Im Stern-Artikel ‚‚Menschen die keiner will…‘ Im Bezirk Niederbayern wehren sich 

Einwohner gegen die Aufnahme von Asylsuchenden‘ von Christine Claussen schreibt 

sie über die Reaktionen der Bewohner Eggenfeldens auf die bevorstehende Aufnahme 

von Asylbewerbern: 

Bald hing in Eggenfelden ein meterlanges Transparent ‚Asylanten unerwünscht‘, auf 
einem Plakat gegenüber dem Petex-Gebäude war ein Negerkopf mit wulstigen 
Lippen zu sehen und der Aufschrift ‚Asylfelden‘. In der Stadt kursierte ein gelb-
schwarzes Flugblatt, auf dem zu einer ‚öffentlichen, friedlichen Veranstaltung im 
Stadtsaal eingeladen wurde: Keine Asylanten nach Eggenfelden! Eltern schützt Eure 
Kinder!‘ Der Stadtsaal ist brechend voll. Cajetan Lang [Anführer der Kampagne, 
Anm.d.Verf.] hat seinen Auftritt. ‚Wir wollen nicht das Grundgesetz antasten, und ich 
bin auch kein Rassenhasser. Aber wenn wir hier arbeiten wie die Affen im Käfig und 
die Asylanten flanieren draußen auf unseren Straßen – dann stimmt doch was nicht!‘ 
Tosender Beifall, doch auch Buh-Rufe und Pfiffe von den vielen Jugendlichen, die 
hinten im Raum stehen. Lang: ‚Die werden doch von uns gemästet und schlafen bis 
zwölf! Wovon wollt ihr eigentlich als Rentner leben, wenn ihr noch einen Asylanten 
miternähren müßt?‘ Minutenlanges Klatschen und Trampeln gegen das Pfeifkonzert 
der Jugend.387 

„Anonyme Anrufer boten Benzin an, ‚damit ihr euch alle anzünden könnt‘, andere drohten 

im Namen eines ‚Vereins zur Reinhaltung der deutschen Rasse‘: ‚Bald habt ihr ein 

Messer im Bauch‘“388, so ein anderer Stern-Artikel. Doch nicht nur die rassistisch 

anklingende Rhetorik, sondern auch die Anzahl der gewalttätigen Übergriffe auf 

Ausländer und insbesondere auf Asylbewerber habe zugenommen, schrieb der Spiegel:  

Zweifellos hat die diskriminierende Vokabel ‚Asylantenschwemme‘ die Gewaltbereit-
schaft gesteigert. Äußerungen von wahlkämpfenden Unionspolitikern, ob unbedacht 
oder wohlkalkuliert, haben den Gewalttätern ‚Legitimation und Motivation geliefert‘ 
(Lochte) [Chef des Hamburger Verfassungsschutzes Christian Lochte, Anm.d.Verf.]. 
Gewalttätig gegen Ausländer werden zunehmend ‚Bürger, die auf einmal hautnah 
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386 Reimer: Lager in denen sich Zündstoff sammelt, SZ 1985, S. 3. 
387 Claussen: ‚Menschen die keiner will…‘, Stern 1985, S. 60. 
388 Tomkowitz, Gerhard: ‚Den Druck im Kessel erhöhen‘, in: Stern, Nr. 37, 04.09.1986, S. 210. 
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zu verspüren glauben, was bislang nur wenige artikulierten‘, sagt auch der Berliner 
Staatsschützer Ganschow.389 

Nach Durchsicht der Zeitungsartikel wird deutlich, dass Asylbewerber verstärkt mit 

der wachsenden Ausländerfeindlichkeit in der BRD in Verbindung gebracht wurden und 

als deren Auslöser präsentiert wurden. Dabei stehen sich zwei Argumentationsstränge 

gegenüber: Zum einen wird, wie erwartet, der Missbrauch des Art. 16 Abs. 2 II GG durch 

‚Wirtschaftsflüchtlinge‘ und ‚Scheinasylanten‘ angeprangert, zum anderen wird die 

Zunahme der Ausländerfeindlichkeit auch mit der wirtschaftlichen Situation der BRD in 

Verbindung gebracht. Sodann ergeben sich weitere Attribute, welche den 

Asylbewerbern zugeschrieben werden: Arbeitsplatzkonkurrenz, Sozialhilfe-Abzocker 

und Verantwortlichkeit für Rassismus und somit Unruhestifter.  

Verbunden sind diese Attributszuschreibungen für Asylbewerbern mit dem ihnen 

vorgeworfenen Wunsch nach der Teilhabe am „materiellen Lebensstandard in der 

Bundesrepublik“390, dem Wunsch nach „Fernsehapparat, Auto, Wohnung“. Dies ist 

wiederum fest mit der Frage nach der wirtschaftlichen Lage der BRD verknüpft. Und 

verbunden mit der zunehmenden Konkurrenz um Arbeitsplätze und Sozialhilfe-

ansprüche ist schließlich das Ansteigen der Fremdenfeindlichkeit in der BRD. Zu einer 

Zeit, da sich die wirtschaftliche  Lage in der Bundesrepublik verschlechtert hatte und 

mehr und mehr deutsche Staatsbürger arbeitslos waren, fiel das Argument, 

Asylbewerber würden Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen, auf fruchtbaren Boden. 

„Vor allem jene Bundesbürger, die zu den Opfern der Neuen Armut zählen, lassen sich 

da leicht emotionalisieren – etwa wenn CDU/CSU-Wahlkämpfer gleich ganze 

Volksgruppen unter den Asylbewerbern pauschal als ‚Kriminelle‘, ‚Fahnenflüchtige‘ oder 

‚Scheinasylanten‘ abstempeln, die es lediglich aus wirtschaftlichen Gründen in die 

bundesdeutschen Sozialämter dränge“391, so der Spiegel. In einem weiteren Spiegel-

Artikel wird die Stimmungslage in der BRD wie folgt zusammengefasst: 

„‘Die Leute‘, interpretiert der Sozialarbeiter [Falk Weber aus Helmstedt, Anm.d.Verf.] 
die Stimmung in der Bevölkerung, ‚fürchten für ihre Zukunft. Die überlegen sich, 
woher das Geld kommen soll‘, wenn die Zuwanderer aus der Dritten Welt ‚erst mal 
an unsere Renten rangehen‘: ‚Die haben das Gefühl, ihnen wird was wegge-
nommen.‘ So oder so: Wenn die Asylanten schwarzarbeiten, klagen deutsche 
Arbeitnehmer regelmäßig über Billigkonkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, die den 
Unternehmen hilft, die Löhne zu drücken und Arbeitsschutzvorkehrungen zu unter-
laufen. Beachten die Flüchtlinge dagegen das von Bonn verordnete Arbeitsverbot 
für Asylanten, wird ihnen wiederum der Müßiggang zum Vorwurf gemacht – vor 
allem den Schwarzen, deren Verhalten mehr ins Auge sticht als das von Polen oder 
Libanesen.392 

                                                
389 Schrumm, schrumm, in: Der Spiegel, Nr. 39/1986, 22.09.1986, S. 89. 
390 Reißmüller: So geht es nicht weiter, FAZ 1986, S. 1.  
391 ‚Der Druck muß sich erst noch erhöhen‘, Der Spiegel 1986, S. 78. 
392 ‚Die Spreu vom Weizen trennen‘. SPIEGEL-Serie (II): Die Ghanaer, Der Spiegel 1986, S. 100. 
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Nachdem man durch den Gastarbeiteranwerbestopp von 1973 den Zuzug von 

arbeitswilligen Ausländern zu unterbinden versucht hatte, wurde nun ein Bild kreiert, das 

den Asylbewerber als das nächste Übel, als nächsten Konkurrenten um Arbeitsplätze 

darstellte. Der Asylbewerber wurde gemeinhin als Rivale um Arbeit und/oder als 

‚Schmarotzer‘ des sozialen Systems der BRD beschrieben. „Die Deutschen sind das 

dümmste Volk der Welt. Trotz hoher Arbeitslosigkeit und vieler sozial Benachteiligter 

werden jedes Jahr Zehntausende von Asylanten ins Land gelassen“393, so Helmut 

Böpple in einem Leserbrief an den Stern aus dem August 1985. Indem eine Verknüpfung 

der Gastarbeiter und Asylbewerber hergestellt wurde, schaffte man so den Vorwurf, dass 

die zunehmende Zahl von Asylsuchenden die Integration von Gastarbeitern und deren 

Familien behindern würde. Fast vergessen scheinen die Probleme, welche man zuvor 

mit dieser Gruppe der Bevölkerung hatte, da sich nun eine andere Gruppe gefunden 

hatte, die einen noch schlechteren Ruf in der Öffentlichkeit besaß. Ihr wurde nun die 

Verantwortung für die wachsende Fremdenfeindlichkeit in der BRD zugeschrieben. Vor 

einem neuerstarkenden Rassismus herrschte offensichtlich eine erhöhte Angst. Doch 

diese rührte zumindest zu einem signifikanten Teil von einer Generalisierung und 

Stigmatisierung der Asylbewerber als ‚grundlegend schlecht‘ her. Wulf Reimer erinnert 

an Lothar Späths Aussage „Lassen Sie die Arbeitslosenzahlen bei uns noch eine Weile 

steigen: Das gibt Klassenhaß.“394 Reimer zufolge müsse man sich ob solcher öffentlich 

geäußerten Statements von Politikern nicht wundern, wenn sich die Menschen der 

Aufnahme von Asylbewerbern verweigern würden. Die Drängung der Asylsuchenden in 

die Rolle der ökonomisch nicht tragbaren Außenseiter führt somit zu einer verstärkten, 

meist negativ ausgerichteten Reaktion auf die ansteigenden Asylgesuche. Auch das 

zwei-, schließlich sogar fünfjährige Arbeitsverbot für Asylbewerber, welches von der 

Bundesregierung als Abschreckungsmaßnahme gedacht war, änderte nichts an der 

Perzeption der Betroffenen als ‚Problem‘. Ohne den Hinweis auf die Bedingungen in den 

Herkunftsländern der Asylsuchenden durch Politik oder Medien, erscheint eine Empathie 

der deutschen Bevölkerung mit ihnen nahezu unmöglich. Einige Artikel verweisen 

darauf, dass niemand darüber spreche, „wo die Ursachen dafür liegen, daß jedes Jahr 

mehrere tausend Menschen lange Fluchtwege auf sich nehmen, um in die Bundes-

republik zu kommen“395, doch Angaben über die tatsächlichen Ursachen der Flüchtlings-

bewegungen oder Ansätze für deren Abstellung lassen sich nicht finden. Stattdessen 

wird das in Punkt 4.1.3.1 bereits beschriebene Bild des ‚Scheinasylanten‘ und 

                                                
393 Böpple, Helmut: Die Deutschen sind… Leserbrief, in: Stern, Nr. 36, 28.08.1985, S. 9-10. 
394 Zitiert nach: Reimer: Lager in denen sich Zündstoff sammelt, SZ 1985, S. 3. 
395 Schneider: Geschlossene Grenzen, taz 1986, S. 8. 
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‚Wirtschaftsflüchtling‘ weiter ausgebaut, und den Asylbewerbern zudem noch die 

Verantwortung für die schwelende Ausländerfeindlichkeit zugeschrieben.  

  

4.2 Effekte der Stereotypisierung 

4.2.1 Aussagen über den Heterostereotyp des… 

Insgesamt lässt sich für die Darstellung der Asylbewerber in den Zeitungsartikeln 

feststellen, dass die verschiedenen Attribute, welche ihnen zugeschrieben werden, 

aufeinander aufbauen und sich bedingen. Der ‚Wirtschaftsflüchtling‘, zumal wenn er aus 

‚fremden Kulturkreisen‘ kommt, kann scheinbar leicht als kriminell stigmatisiert werden 

und zudem noch durch seine bloße Anwesenheit in der Bundesrepublik für die 

wachsende Ausländerfeindlichkeit verantwortlich gemacht werden. Im Folgenden 

werden die soeben beschriebenen Darstellungen von Asylbewerbern auf ihre Bedeutung 

als Heterostereotyp untersucht werden. Hierbei werden u.a. die doppelte Genese und 

die ersten zwei Ebenen des Wahrheitsanspruchs nach Hahn betrachtet werden, wie sie 

unter Punkt 2.3.2 beschrieben wurden. Hierbei muss beachtet werden, dass die ersten 

beiden Wahrheitsanspruchsebenen keineswegs in jedem Fall tatsächlich belegbare 

Aussagen darstellen. Vielmehr handelt es sich bei ihnen um behauptende Informationen, 

deren Signifikanz erst durch die Analyse des ebenfalls mittransportierten 

Autostereotypen deutlich wird. Der Autostereotyp wird in Punkt 4.2.2 untersucht werden. 

4.2.1.1 … ‚Scheinasylanten’ und der ‚Wirtschaftsflüchtlings‘ 

Mit Blick auf die vorab beschriebene soziale Genese von Stereotypen und ihre 

Vermittlung durch „Sozialisation, Erziehung, Elternhaus, Schule, Massenmedien, 

Propaganda usw.“396, lässt sich anmerken, dass die Nutzung von Begriffen wie 

‚Scheinasylant‘, ‚Asyltourist‘ oder ‚Wirtschaftsflüchtling‘ in der Politik (als Beispiel sei hier 

nur Berlins Innensenator Heinrich Lummer genannt) und ihre weitere Verbreitung durch 

die Medien eine ebensolche soziale Genese der Begriffe und des stereotypen 

Asylbewerbers unterstützte, ja, sie vielleicht sogar entscheidend lenkte. Hinsichtlich der 

historischen Genese des ‚Scheinasylanten‘ lässt sich mit den Jahren 1985-1986 ein 

entscheidender Zeitpunkt für die Entwicklung und Festigung des Begriffs feststellen. Die 

durch Worte wie ‚Schein‘ (von ‚Anschein‘) oder ‚Tourist‘ (als Reisender, Durchreisender, 

Genießer) implizierten negativen Attribute eines Asylbewerbers prägen die Diskussion 

auch heute noch. Wenn, wie auf einer Pegida-Demonstration im April 2015 auf der 

Frankfurter Hauptwache, mehrere Redner gegen ‚Überfremdung‘ wettern und von 

                                                
396 Hahn: 12 Thesen, S. 18. 
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‚Scheinasylanten‘ sprechen397, dann meint der Begriff noch immer das, was auch Mitte 

der 1980er Jahre damit gemeint war. Wenn bereits vor dem Abschluss des Asyl-

verfahrens eine Abschiebung als gerechtfertigt angesehen wird, weil es sich bei dieser 

Gruppe Menschen aufgrund ihrer Nationalität lediglich um ‚Scheinasylanten‘ und 

‚Wirtschaftsflüchtlinge‘ handeln kann, dann verzehrt dies den rechtlichen Prozess und 

macht eine Überprüfung des Asylantrags schließlich angeblich entbehrlich. Der 

Stereotyp des ‚nutznießenden Asylbewerbers‘ prägt somit noch immer das „gesell-

schaftliche Handeln“398 in der Bundesrepublik, denn die harsche Kritik, die an dem 

Missbrauch des Asylrechts durch ‚Scheinasylanten‘ geäußert wird, wird durch die 

Beschwörung dessen ungeheuren Ausmaßes überhaupt erst ermöglicht. Es lässt sich 

somit für die Begriffe ‚Scheinasylant‘, ‚Wirtschaftsflüchtling‘ etc. feststellen, dass sie Teil 

der deutschen ‚Kollektivsymbolik‘ geworden sind. Ihre Verwendung legitimiert 

schlussendlich bis zu einem gewissen Grad politisches Handeln und gesellschaftliche 

Ansichten. Der behauptete Wahrheitsanspruch399 dieses Stereotyps lässt sich 

schwerlich feststellen. Verlässliche Statistiken und Informationen über vorsätzlich 

ausgeübten Missbrauch des deutschen Asylrechts in den Jahren 1985-1987 lassen sich 

kaum finden. Die Statistiken des BAF, auf welche verwiesen wird, sind vielfach nicht 

repräsentativ und nehmen sich zudem des Themas des vorsätzlichen Missbrauches 

kaum an, sondern sie informieren lediglich über angenommene und abgelehnte Anträge. 

Hinsichtlich einer Unterscheidung von ‚echten‘ und ‚Scheinasylanten‘ stellt Hondrich fest:  

Was uns an den Asylsuchenden vielleicht am meisten wurmt: Wir haben sie, anders 
als die Gastarbeiter, nicht gerufen und nicht ausgewählt. So vollziehen wir denn im 
nachhinein [sic] an ihnen Ausforschungs- und Auswahlprozesse, um herauszu-
finden, ob es sich um ‚echte‘ oder ‚Scheinasylanten‘, um politische oder Wirtschafts-
flüchtlinge handelt, ob sie persönlicher Verfolgung oder ‚nur‘ einem Bürgerkrieg 
entkommen wollten.400  

Gerade diese Unterscheidung fällt in der Tat schwer und rechtlich gesehen ist sie es 

auch.401 Wer  mag, so fragt der SPIEGEL 1986, schon die „Unterscheidung zwischen 

                                                
397 Vgl. bspw.: ‚Pegida-Demo zieht nicht, in: FR-online.de, 21.04.2015, http://www.fr-online.de/fra 
nkfurt/hauptwache-pegida-demo-zieht-nicht-,1472798,30490814.html, Zugriff: 28.04.2015. 
398 Schaff, Adam: Stereotypen und das menschliche Handeln, Wien 1980, S. 93. 
399 Hahn: 12 Thesen, S. 20. 
400 Hondrich: Verwandlung, Der Spiegel 1986, S. 219. 
401 Ursula Münch verweist bspw. darauf, dass ein Bürgerkrieg im Heimatland generell kein 
Anerkennungsgrund für politisches Asyl ist. Das Bundesverwaltungsgericht hatte normiert, daß 
das Asylrecht nicht dazu diene „vor den allgemeinen Unglücksfolgen zu bewahren, die aus Krieg, 
Bürgerkrieg, Revolution oder sonstigen Unruhen hervorgehen“, dem Staat jedoch aufgetragen 
„Schutz und Hilfe vor solchen Unglücksfolgen […] auf andere Weise zu gewähren.“ (Vgl. BVerwG 
Beschluss vom 19.09.1978, DÖV 1979, S. 296.) Das Bundesverfassungsgericht stellte zudem 
1989 fest, dass der Staat, in welchem eine Bürgerkriegssituation herrscht, „seine Ordnungs-
funktion verloren“ hat und „lediglich noch die Rolle einer militärischen Bürgerkriegspartei“ ein-
nimmt. „In diesem Fall, wenn der Staat also seine effektive Gebietsverwaltung verloren hat, liegt 
politische Verfolgung nur dann vor, wenn der Staat den Gegner und die ihn unterstützende 
Bevölkerung physisch vernichtet bzw. deren ethnische, kulturelle oder religiöse Identität zerstört, 
obwohl sie keinen Widerstand mehr leisten.“ (Vgl. BVerfGE 80, 315 vom 10.07.1989, zitiert nach: 
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Tätern und Opfern, die Differenzierung zwischen Sympathisanten und Aufwieglern“402, 

zwischen Asylbewerber und ‚Scheinasylant‘, gerade in einem Bürgerkrieg treffen? Und 

dennoch werden diese Begriffe verwendet, um eine bestimmte Ansicht zum Thema zu 

transportieren.  

Auf der zweiten Untersuchungsebene des Informationsgehalts von Stereotypen, der 

behaupteten informierenden Aussage über das Objekt des Stereotyps403, hingegen 

lassen sich mehrere Dinge feststellen: Zum einen lässt sich bezüglich der Subjekte, 

welche von den Begriffen negativ definiert werden, sagen, dass sie, wie zuvor 

beschrieben, als unberechtigt angesehen werden, das deutsche Asylrecht in Anspruch 

zu nehmen. Der Vorwurf, sie kämen nur aufgrund ihres Wunsches nach „Fernseh-

apparat, Auto, Wohnung“404 in die Bundesrepublik steht stark gegen den Hinweis, dass 

man derartige Gründe nur schwerlich nachweisen könne. Zum anderen lässt sich 

anhand der Nutzung der Begriffe feststellen, dass diese Annahme für die Verfasser der 

Artikel durchaus vollkommene Geltung hatte und als wahr und selbstverständlich 

gegeben angesehen wurden. Eine Hinterfragung dieser Begriffe kommt in keinem der 

Artikel vor, die sich explizit für eine Einschränkung des Asylrechts einsetzen. In einem 

Großteil der Asylbewerber werden von mehreren Journalisten und Politikern lediglich 

‚Schmarotzer‘ gesehen, die auf ein besseres Leben in der BRD hoffen. Jedoch gibt es 

auch Artikel, welche die Nutzung der Begriffe und die damit implizierten Aussagen über 

Asylbewerber und Flüchtlinge ablehnen. Theo Sommer kritisiert ihre Verwendung sowie 

die Nutzung von Begriffen wie „Flüchtlings-Springflut, Asylanten-Schwemme, Ausländer-

Strom, Einwanderer-Welle“405 und bezeichnet die verwendete Rhetorik als Deichgrafen-

Metaphorik. Rolf Michaelis fragt, ob sich die Deutschen ob der Beschimpfungen von 

hilfesuchenden Menschen denn gar nicht schämen würden.406 Auf die Bedeutung der 

beiden unterschiedlichen Ansichten und Darstellungsweisen für den Autostereotyp wird 

jedoch erst in Punkt 4.3.2 eingegangen werden. 

4.2.1.2 … kriminellen Asylbewerbers 

Dem behaupteten Wahrheitsanspruch der Feststellung, dass es sich bei Asyl-

suchenden meist um Kriminelle handle, ist zunächst kaum etwas entgegenzusetzen. Die 

                                                
Münch: Asylpolitik, S. 33.) Im Einzelfall musste somit von der zuständigen Verwaltungsbehörde 
überprüft werden, ob bei einer Abschiebung eine Verfolgung drohte und daher der Status eines 
‚de-facto-Flüchtlings‘ gewährt werden musste, welcher in der BRD nach § 17 AuslG a.F. geduldet 
wurde. Die Neureglung des Ausländerrechts 1990 verbesserte den rechtlichen Status dieser 
Flüchtlinge etwas. (Vgl.: Münch: Asylpolitik, S. 47f.) 
402 ‚Die Spreu vom Weizen trennen‘. SPIEGEL-Serie (I): Tamilen, Der Spiegel 1986, S. 81. 
403 Ebd.: S. 21. 
404 Reißmüller: So geht es nicht weiter, FAZ 1986, S. 1.  
405 Sommer: Überfüllung, Die Zeit 1986, S. 1. 
406 Vgl.: Michaelis, Rolf: Gesang vor der Tür, in: Die Zeit, Nr. 32, 01.08.1986, S. 29. 
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genannten Vorwürfe gegen Ghanaer, Tamilen oder Libanesen scheinen sich durch 

beständiges Wiederholen und Beklagen zu Teilen als Stereotyp für Asylbewerber aus 

bestimmten Ländern in der Gesellschaft etabliert zu haben. Die Klage, Politiker wie 

bspw. Heinrich Lummer würden durch die Verbreitung solcher Verallgemeinerungen 

dazu beitragen, Asylbewerber in ein schlechtes, kriminelles Licht zu rücken407 trifft 

scheinbar auf taube Ohren und ist zudem nur in wenigen der untersuchten Artikel 

überhaupt anzutreffen. Auf der zweiten Ebene, der des behaupteten informierenden 

Wahrheitsanspruches, geht es um die Betrachtung der Argumente, welche ins Feld 

geführt werden. Zunächst sind hier die Hinweise darauf zu nennen, dass ghanaische 

Frauen hauptsächlich als Prostituierte arbeiten (wollen) würden, oder dass Tamilen 

Rauschgift verkaufen würden, um Waffen für den Bürgerkrieg auf Sri Lanka zu 

beschaffen. Diese vorgeblich objektiven Informationen lassen sich in Wahrheit nicht 

derart pauschalisieren, wie es in einigen Aussagen getan wird. Stichhaltige statistische 

Beweise hierfür sind nicht vorhanden. Auch die Anführung von Verbrechensstatistiken 

ist kein eindeutiges Indiz für die Unanfechtbarkeit der stereotypen Zuschreibung von 

übermäßiger Kriminalität. Wie bereits angeklungen, wird im Spiegel-Artikel ‚Der Druck 

muß sich erst noch erhöhen. Wie CDU und CSU mit dem Thema Asyl die Wahlen im 

Bund und in Bayern gewinnen wollen‘ darauf verwiesen, dass ein Vergleich der 

Verbrechensstatistiken deutscher Staatsbürger mit denen von Asylbewerbern nicht 

repräsentativ und in keinster Weise aussagekräftig ist.408 In diese Statistik zählen bei 

Asylbewerbern nämlich auch diejenigen Delikte hinein, in denen sie gegen das 

Ausländergesetz verstoßen. Dadurch ergibt sich für Asylbewerber ein weites Feld von 

Verstößen, die deutschen Bundesbürgern niemals zur Last gelegt werden könnten, da 

sie im eigenen Land nicht gegen das AuslG verstoßen können. Folglich verzerrt dies 

einen Vergleich der Statistiken und macht eine Aussage darüber, dass Asylbewerber 

deutlich häufiger straffällig werden, als Deutsche nicht zwangsläufig belegbar – sie 

verstoßen in jedem Falle jedoch häufiger gegen das AuslG als Deutsche.  

Auf die weite Verbreitung der Vorstellung bei Asylbewerbern würde es sich 

automatisch auch zumeist um Kriminelle handeln, ist die soziale Genese dieses 

Stereotyps zurückzuführen. Je mehr dies in den Medien und der Politik propagiert wurde, 

desto mehr breitete es sich auch in den weniger öffentlichen Bereichen des Lebens aus. 

Bezüglich der historischen Genese lässt sich darauf schließen, dass der Stereotyp des 

kriminellen Asylbewerbers eng verbunden ist mit dem bereits stark ausgeprägten Bild 

des kriminellen Ausländers. Zunehmende Ausländerkriminalität, insbesondere ausgeübt 

                                                
407 Vgl.: Jeschke/ Habbe: ‚Gucken Sie sich doch die Leute aus Ghana an‘, Der Spiegel 1986, S. 
61/64. 
408 Vgl.: ‚Der Druck muß sich erst noch erhöhen‘, Der Spiegel 1986, S. 78. 
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durch nichtdeutsche Jugendliche und junge Erwachsene, war seit langem ein Thema, 

welches mit Sorge betrachtet wurde. Die jährlichen Statistiken des Bundeskriminalamtes 

(BKA) über ausländische Tatverdächtige stellten so z.B. fest, „daß der Anteil der 

Ausländer unter allen Tatverdächtigen höher ist als ihr Anteil an der Wohnbevölkerung; 

etwa 20 Prozent gegenüber 4,7 Prozent.“409 Jedes Jahr würde die Kriminalstatistik des 

BKA dies bestätigen. Doch BKA-Chef Heinrich Boge stellte 1988 fest, dass „bei den 

ausländischen Tatverdächtigen, nicht aber bei der Wohnbevölkerung, auch die Touristen 

und Durchreisenden, die in der Bundesrepublik stationierten Angehörigen der 

ausländischen Streitkräfte und ihre Familien und die illegal im Land befindlichen 

Ausländer mitgezählt“410 werden würden und zudem die Verstöße gegen das AuslG 

mitgerechnet würden. Aus diesem Grund sind Statistiken zur Ausländerkriminalität nicht 

selten wenig aussagefähig. Dennoch lässt es sich leicht auf sie verweisen und sie 

können dazu dienen das Bild des kriminellen Ausländers in den Köpfen der Menschen 

zu verfestigen. Bedenkt man nun die historische Entwicklung vom ‚Gastarbeiterproblem‘ 

hin zum ‚Asylbewerberproblem‘, so lässt sich schlussfolgern, dass sich in ähnlicher 

Weise auch die Entwicklung vom kriminellen Ausländer hin zum kriminellen 

Asylbewerber vollzogen haben könnte.  

4.2.1.3 … Asylbewerbers aus ‚fremden Kulturkreisen‘ 

Ähnlich wie auch das Bild des kriminell veranlagten Asylbewerbers, welches sich 

mutmaßlich aus der bereits bestehenden Furcht vor Ausländerkriminalität entwickelte, 

fußt auch die Furcht vor Asylbewerbern aus ‚fremden Kulturkreisen‘ auf der Angst, 

welche sich aus sozialen Ängsten und der gefühlten Bedrohung durch ‚Fremde‘/ 

Ausländer in der BRD bereits in den Jahrzehnten zuvor entwickelt hatte. Die Aussage, 

dass Ausländer aufgrund ihrer Herkunft, Traditionen und Religionen ‚fremd‘ und ‚anders‘ 

seien, wird übertragen und vereinzelt auf die Gruppe der Asylbewerber. Historische und 

soziale Genese gehen somit abermals Hand in Hand, denn der Prozess der Verbreitung 

der Vorstellung Ausländer seien uns fremd wird auf verschiedenen Ebenen des sozialen 

Lebens vorangetrieben. Indem Politiker und Medien dieses Werturteil aufgreifen und 

verbreiten setzt es sich fest und gewinnt an Legitimität. Aufgrund dessen, so scheint es, 

hat sich das Bild des ‚Fremden‘ als Teil des Zeichensystems bzw. der Kollektivsymbolik 

in der BRD etabliert und dient der Orientierung und Einordnung innerhalb der 

Gesellschaft. Behauptet wird in vielen der Zeitungsartikel, dass insbesondere 

Asylbewerber aus asiatischen und afrikanischen Staaten der deutschen Kultur fremd 

                                                
409 Rauhaus, Gerd: Schon allein der Begriff fördert vor allem Vorurteile, in: Nürnberger 
Nachrichten, 22./23.10.1988; zitiert nach: Bade, Klaus J.: Ausländer, Aussiedler, Asyl in der 
Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1992, S. 119. 
410 Ebd.: S. 119.  
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seien und sich nicht integrieren wollten oder gar könnten. Über ganze Menschengruppen 

werden so Aussagen getroffen, deren Wahrheitsanspruch sich objektiv nicht beurteilen 

lässt, die jedoch in der Lage sind Ängste zu schüren. Anhand von Beispielen aus dem 

Bereich Kriminalität, Streitigkeiten in Sammellagern oder Unterschieden in der Religion 

werden Vorstellungen von diesen ‚Fremden‘ geschaffen und verfestigt. Zurückblickend 

auf das Beispiel der libanesischen Flüchtlingsfamilie in Datteln werden so vermeintlich 

objektive Aussagen über Muslimen und „die Mentalität der Anwohner des Mittel-

meeres“411 getroffen, die diese abwerten und alienieren. Wichtig scheint es jedoch, fest-

zustellen, dass vielfach Furcht vor den Neuankommenden aus ‚fremden Kulturkreisen‘ 

angemahnt und gefördert wird und die Attributzuschreibung ‚fremd‘ einer Warnung vor 

einem möglichen Verlust der eigenen nationalen Identität gleichkommt. Hierauf wird 

jedoch erst im nächsten Schritt weiter eingegangen.  

4.2.1.4 … Asylbewerbers als Ursprung sozialer Konflikte und Unruhen 

Der als Ursprung sozialer Konflikte und Unruhen dargestellte Asylbewerber ist eng 

verbunden mit den bereits getroffenen Aussagen über den stereotypen Asylbewerber. 

Die Genese dieses negativen Werturteils lässt sich sodann auch auf die zuvor 

genannten Punkte zurückführen. Die Sichtweise soziale Konflikte hätten ihren Ursprung 

in den als ‚fremd‘ und ‚anders‘ angesehenen Asylbewerber, denen zudem der 

Missbrauch des deutschen Asylrechts sowie ein verstärkter Hang zur Kriminalität 

vorgeworfen wird, gleicht eines Vorwurfs, deren Wahrheitsgehalt wie zuvor schwer zu 

überprüfen ist. Dargestellt werden Asylbewerber als ‚Schmarotzer‘ des deutschen 

Sozialhilfesystems, die in wirtschaftlich schwachen Zeiten zudem als Konkurrenten auf 

dem Arbeitsmarkt auftreten würden. Der Hinweis darauf, dass sich die BRD ihre 

„Probleme mit Flüchtlingen selbst geschaffen“412 habe, indem sie sie in Sammellagern 

und ohne Zugang zu einer beruflichen Tätigkeit untergebracht habe, dient nur bedingt 

dazu, dass Bild des Asylbewerbers als soziales Konfliktpotential zu zerstören. Erneut 

kann geschlussfolgert werden, dass die bereits zuvor bestehende Vorstellung von 

Ausländern als Ausgangspunkt für soziale Unruhen in Deutschland eine wichtige Rolle 

in der Perzeption der Asylbewerber spielte. Dass diese aufgrund ihrer Anwesenheit in 

der Bundesrepublik zu einer Destabilisierung der Demokratie beitragen könnten, stellte 

die Ebene des behaupteten Wahrheitsanspruchs dar. Auf der zweiten Ebene, der der 

behaupteten informierenden Aussage über das Objekt des Stereotyps, verstärkt sich 

diese Ansicht weiter: Da ihre Präsenz Protest in der Bevölkerung hervorrufen würde, sei 

der soziale Frieden in Deutschland gefährdet und dies sowohl ein Fakt wie auch eine 

                                                
411 Kirbach: Sie beten zuviel, Die Zeit 1986, S. 14. 
412 ‚Im Lager ist es besser als daheim‘, Der Spiegel 1986, S. 32. 
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Zukunftsvision. Insgesamt wird Asylbewerbern hier ein Konfliktpotential zugesprochen, 

das sie zum einen scheinbar in sich tragen würden, da sie Streitigkeiten in Sammellagern 

provozieren würden. Zum anderen wird ihnen ein ‚äußeres‘ Konfliktpotenzial 

zugesprochen, welches mit ihrer ‚Fremdheit‘ verbunden ist. 

4.2.1.5 … Asylbewerbers als Ursache für Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 

Man kann sicherlich darüber streiten, ob es sich bei der Zuschreibung der 

Verantwortung für Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in Deutschland an Asylbewerber 

tatsächlich um einen Stereotyp handelt oder nicht doch lediglich um eine klassische 

Verallgemeinerung. Aufgrund seiner Dienlichkeit als Erzeugers eines ‚Wir‘-Gefühls für 

eine Gruppe von Menschen durch die Zuschreibung negativer Merkmale an eine fremde 

Gruppe möchte ich jedoch dafür argumentieren, dies als Heterostereotyp zu betrachten, 

aus welchem unter Punkt 4.2.2 Rückschlüsse auf den Autostereotyp gezogen werden 

können. Zunächst lässt sich jedoch bezüglich der Aussagen des Heterostereotyps 

feststellen, dass dessen Genese nah an die des ‚Scheinasylanten‘ und ‚Wirtschafts-

flüchtlings‘ angelehnt ist. Die Kollektivsymbolik welche in den thematisch passenden 

Zeitungsartikeln verwendet wird, ist deckungsgleich mit der Zuschreibung von Attributen 

an ‚Scheinasylanten‘. Um die Argumentation der Schreiber wie der zitierten Politiker und 

Bürger nachvollziehen zu können, müssen die Leser in der Lage sein, die verwendeten 

Bilder und Zuschreibungen aussagegerecht zuzuordnen. Hierbei geht es sowohl um die 

Einordnung der Position des Journalisten, als auch um die eigene Verortung innerhalb 

der Debatte. Stimmt der Leser der Artikel den Ansichten und Argumenten des Verfassers 

also zu oder steht er ihnen ablehnend gegenüber? Um eine Verortung, eine Zustimmung 

oder Ablehnung, zu erreichen müssen jedoch die Argumente und deren Präsentation für 

den Leser deutlich sichtbar sein. Deshalb ist die Verwendung von Kollektivsymbolen wie 

bspw. dem ‚Scheinasylanten‘ – welcher in einem Begriff nun einmal deutlich 

zusammenfasst, dass ein Missbrauch des deutschen Asylrechts vorliegen müsse – eine 

sichere Methode um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. In Hinblick auf die 

Asylbewerber als Grund für das Auftreten von Ausländerfeindlichkeit und Rassismus in 

der BRD bietet die Verwendung dieses ‚Scheinasylant‘-Stereotyps eine einfache 

Verknüpfung mit weiteren Vorurteilen: Die befürchteten, auf mögliche soziale Unruhen 

und Spannungen, sowie auf wirtschaftliche und arbeitsmarktbezogene Ängste und 

generelle kulturelle Unterschiede zurückzuführenden, Differenzen zwischen Teilen der 

deutschen Bevölkerung und Asylbewerbern münden schließlich in der Angst – und der 

Realität – zunehmender Fremdenfeindlichkeit. Insofern entbehrt die Ansicht, dass es 

sich bei der Vorstellung von Asylbewerbern als Ursache von Rassismus um einen 

Stereotyp handeln könne, durchaus nicht jeglicher Legitimität. Wird dieser Stereotyp 
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verbreitet, so ist es durchaus möglich, dass sich das ohnehin schon stark negative Bild 

der Asylbewerber noch weiter verschlechtert, da sie als Bedrohung des inneren Friedens 

in der Bundesrepublik angesehen werden könnten. Die ersten beiden Ebenen des 

Informationsgehalts und Wahrheitsanspruchs dieses Stereotyps lassen sich anhand der 

Zeitungsartikel belegen: Der „behauptete Wahrheitsanspruch“ und die „behauptete[ ] 

informierende[ ] Aussage über das Objekt des Stereotyps“413 ist in vielen Artikeln 

ersichtlich, so weist bspw. Franz Josef Strauß auf die Förderung der Ausländer-

feindlichkeit durch die zunehmende Belastung der Kommunen hin.414 Andere Artikel 

mahnen in der gesamten Asyldebatte darum die Fremdenfeindlichkeit in der BRD nicht 

anzuheizen und nennen diese als konkretes Problem Deutschlands. Liedtke schreibt 

z.B.: „Nicht die Ausländer sind unser Problem, das Problem ist unsere neue 

Ausländerfeindlichkeit. Wir sind nicht technisch, sondern psychisch überfordert.“415 

Hinzuweisen ist jedoch auf die Umfrage des Forsa-Instituts aus dem Jahr 1986, welche 

im Auftrag des Sterns ausgeführt wurde, und deren Ergebnisse bereits kurz 

angesprochen wurden.416 Der Wahrheitsanspruch des Stereotyps wird im Grunde von 

keiner Seite wirksam angezweifelt, sondern tatsächlich als Bedrohung wahrgenommen, 

auch wenn sie in unterschiedlichen Argumentationssträngen Verwendung finden.  

 

4.2.2 Aussagen über den Autostereotyp 

In folgenden Schritt sollen nun die Ausführungen, welche in den Zeitungs- und 

Zeitschriftenartikeln über Asylbewerber gemacht werden, auf ihren Aussagegehalt über 

den Autostereotyp der Deutschen selbst überprüft werden. In jedem Stereotyp der sich 

in einer Gesellschaft etabliert hat, lassen sich Informationen und Rückschlüsse über den 

„Träger des Stereotyps“417, und damit die eigentlichen Kenntnisse die aus einem 

Stereotyp gezogen werden können, finden. Dies ist die dritte Ebene der 

Stereotypenforschung, die Aufschluss über den Stereotypennutzer bietet, indem sie 

über dessen „Wahrnehmung der Welt […], über dessen Emotionen, über dessen 

Weltbild, und auf diesem Weg über die Gesellschaft, in der die entsprechenden 

Stereotypen wirken“418 aufklären. Ähnlich wie die heterostereotypen Aussagen über 

Asylbewerber greifen auch die Aussagen über den Autostereotyp, die Deutschen, 

ineinander und bedingen sich gegenseitig.  

                                                
413 Hahn: 12 Thesen, S. 20. 
414 Völklein: Interview mit Franz Josef Strauß, Stern 1986, S. 120. 
415 Liedtke: Angst vor den ‚Kanakern‘, Stern 1986, S. 3. 
416 Vgl.: STERN-Umfrage: Was halten die Deutschen vom Asylrecht?, Stern 1986, S. 118. 
417 Hahn: 12 Thesen, S. 21.  
418 Ebd.: S. 21. 
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Stereotypen sind besonders aufgrund ihrer Resistenz zur Kreation einer ‚Wir‘-Gruppe 

geeignet. Betrachtet man nun die bisher dargestellten stereotypen Bilder von 

Asylbewerbern, wie sie in vielen Zeitungsberichten zu finden sind, lässt sich zunächst 

feststellen, dass der Gebrauch von Stereotypen vornehmlich dazu zu dienen scheint, die 

Gruppe der Asylbewerber von der eigenen, deutschen Gruppe abzugrenzen. Als erste 

Aussage über den Autostereotyp ist die ‚Toleranzgrenze‘ zu nennen. Diese Grenze 

suggeriert, dass die Bundesrepublik sich zu viel aufhalse – zu viel von den Falschen. 

Hierunter lassen sich mehrere Aspekte zusammenfassen: Zunächst lässt sich hier der 

Vorwurf des vorsätzlichen Missbrauchs des deutschen Asylrechts durch die 

sogenannten ‚Scheinasylanten‘, ‚Asyltouristen‘ und ‚Wirtschaftsflüchtlinge‘ verorten. Die 

Beschwörung, dass es sich bei einer Mehrzahl der Asylbewerber nur um 

‚Scheinasylanten‘ handeln könne und die Zuschreibung weiterer negativer Attribute wie 

bspw. des bloßen Wunsches nach materiellem Wohlstand und der geplanten 

Nachholung von Familienmitgliedern verstärken das Gefühl, es müsse eine Grenze 

geben, an welcher die Geduld und das Verständnis der Deutschen überschritten werden 

könnten. In den Zeitungsartikeln werden Arbeitslosigkeit, Wohnungsmangel, 

Schulprobleme, Belastungen der Steuerzahler, Kriminalität, Ausländerfeindlichkeit und 

soziale Konflikte als Gründe angeführt, ‚Scheinasylanten’ das Recht auf Asyl zu 

verwehren. Denn, so der Tonus, die Grenzen der Belastbarkeit des deutschen Volkes 

seien bald erreicht. Der Verweis auf die großen Zahlen von ‚Scheinasylanten‘ deutet 

darauf hin, dass man sich in der Bundesrepublik um den eigenen Lebensstandard sorgt.  

Der deutsche Staat, der in den 1950ern und 1960ern das ‚Wirtschaftswunder‘ erlebt 

hatte, war ab 1973 immer mehr in eine wirtschaftliche Schieflage gekommen. Die 

Vorstellung tausende oder hunderttausende von Asylbewerbern könnten nun zusätzlich 

die deutsche Wirtschaft belasten, erzeugte Angst. Angst vor denjenigen, die nun ein 

‚Stück vom Kuchen‘ abhaben wollten. Betrachtet vor dem Hintergrund wirtschaftlicher 

und arbeitsmarkttechnischer Probleme in der BRD ist der Hinweis auf Begrenztheit der 

Aufnahmefähigkeit der Bundesrepublik nicht unbegründet, doch die Argumentation 

findet auch auf einer emotionalen Ebene statt. Begriffe wie „psychische 

Hinnahmebereitschaft“419 oder „Interessen der Deutschen“420 deuten an, dass es sich 

bei der Grenze der Belastbarkeit weniger um eine messbare, als vielmehr um eine 

subjektiv erfahrbare Grenze handelt. Aus diesem Grund lässt sich der genaue Moment 

der bevorstehenden Überschreitung dieser Grenze auch nicht festlegen.  

                                                
419 Reißmüller: Last, FAZ 1985, S. 1.  
420 Kropf, Gerhard: Hochtrabend und wirklichkeitsfremd. Leserbrief, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Nr. 219, 22.09.1986, S. 11. 
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Die ‚Toleranzgrenze‘ wird auch vom Aspekt der ‚Fremdheit‘ ergänzt und in gewisser 

Weise vermischen sich die beiden Punkte derart, dass eine klare Trennung kaum noch 

möglich ist. Die Angst vor ‚Überfremdung‘ durch Ausländer, vor unbekannten Bräuchen 

und Traditionen und speziell auch vor dem Islam führen dazu, dass die Forderungen 

nach einer Begrenzung der Ausländerzahlen ersehnt werden. Während die eine Seite 

feststellt, dass ein „Ausländeranteil von 7,2 Prozent […] uns auch nicht aus der 

Blutbahn“421 werfe, dass der Anteil der Asylbewerber „hierzulande nur 0,15 Prozent der 

Bevölkerung“422 betrage und ein Alarmschlagen zahlenmäßig nicht gerechtfertigt sei, 

betont die andere Seite, dass der mangelnde Integrationswille von Ausländern, ihre 

fremden Traditionen und ihre schiere Anzahl die deutschen Bürger nahezu erdrücke.423 

Wenn schon Immigration, dann Hand in Hand mit der Assimilation der ausländischen 

Bürger an die deutsche Gesellschaft, an ihre Werte und ihre Sprache. Solange dies 

jedoch nicht geschieht, herrscht Angst vor einer ‚Überfremdung‘ und einem möglichen 

Verlust der eigenen Werte. Da Asylbewerber in den Artikeln in vielen Fällen als kulturell 

Fremde dargestellt werden, stellt sich die Frage, woher diese Angst vor dem Fremden 

bei den Deutschen rührt.  

Zum einen kann hier ein möglicher Mangel an der Wahrnehmung von emotional 

verankerten kulturellen Unterschieden zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen die 

Ursache sein. Zwischen verschiedenen Kulturen kann es Differenzen bezüglich der 

Wahrnehmungen von bspw. Nähe, Gefühlen oder Zeit, aber auch zwischen den Rollen 

der Familie, den Geschlechtern oder der Religion geben. Insofern ist ein Missverständnis 

oder gar Unverständnis für Handlungsweisen von ‚Fremden‘ zu erwarten, jedoch nicht 

als Unvereinbarkeit von bestimmten Kulturen anzuführen. Werden diese dennoch als 

solche Hindernisse angesehen, so lässt sich schlussfolgern, dass entweder ein 

Überlegenheitsgefühl der eigenen Kultur die Ursache sein könnte, oder aber auch eine 

Angst vor der Explizitheit fremder Sitten gegenüber der eigenen kulturellen 

Verunsicherung der Deutschen. Während nämlich die Andersheit der Asylbewerber in 

den Zeitungsartikeln durchaus deutlich aufgezeigt wird, fehlen die konkreten Hinweise 

darauf, was die Bestandteile der deutschen Kultur oder Identität sind, die von den 

Asylbewerbern bedroht werden. An dieser Stelle ist jedoch ein Blick auf die ‚preußischen 

Tugenden‘ von Interesse, die zumindest nominell zu einem großen Teil das deutsche 

Wertesystem prägen. Zu den ‚preußischen Tugenden‘ gehören u.a. Aufrichtigkeit, 

Bescheidenheit, Disziplin, Ehrlichkeit, Fleiß, Gerechtigkeitssinn, Pflichtbewusstsein und 

                                                
421 Sommer: Überfüllung, Die Zeit 1986, S. 1.   
422 Schueler: Kein deutsches Ruhmesblatt, Die Zeit 1985, S. 7. 
423 Vgl. u.a.: Reißmüller: So geht es nicht weiter, FAZ 1986, S. 1. Und: Lummer: Opfer von 
Schmarotzern, Die Zeit 1985, S. 11. 
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Zuverlässigkeit.424 Die Analyse der Zeitungsartikel hat gezeigt, dass es gerade diese 

Tugenden sind, die den Asylbewerbern abgesprochen werden. Vielmehr werden ihnen 

entgegengesetzte Attribute wie ‚Kriminalität‘ oder ‚Unsauberkeit ‘ zugeordnet. Nach der 

Logik dieser Argumentation besteht eine Unvereinbarkeit von Deutschen, die durch die 

‚deutschen Tugenden‘ die deutsche Nation positiv prägen und den vermeintlichen 

Eindringlingen von außen, die durch ihre ‚Untugenden dieses System mit seinen Werten 

gefährden. Insbesondere das Beharren auf dem Asylmissbrauch durch 

‚Scheinasylanten‘ macht dies deutlich: Die Nutzer dieses Stereotyps werfen den 

Asylbewerbern beinahe kategorisch die Ausnutzung eines deutschen Rechtes vor und 

implizieren damit auch, dass sich Asylbewerber über deutsche Grundwerte 

hinwegsetzen würden. Eine vorsätzliche Inanspruchnahme eines Gesetzes oder einer 

Regel, auf welches man keinen Anspruch hat, um einen Vorteil zu erhalten, wird als 

nahezu charakteristisch für Asylbewerber dargestellt. Dies steht scheinbar komplett im 

Gegensatz zu deutschen – oder preußischen – Tugenden wie der ‚Ehrlichkeit‘ und 

‚Aufrichtigkeit‘. Betrachtet unter den Aspekten der ‚Toleranzgrenze‘ und der ‚Fremdheit‘ 

lässt sich schlussfolgern, dass es in Bezug auf die deutschen Werte eine Schwelle gibt, 

die, sobald sie überschritten ist, zu einem Verlust dieser Werte führen könnte. Je mehr 

‚Scheinasylanten‘ in der Bundesrepublik Asyl erhalten würden, desto schneller könnten 

die preußischen Tugenden als eine Grundlage des deutschen Wertesystems ihre 

Rechtmäßigkeit verlieren und durch ‚fremde‘ Werte ausgenutzt und ersetzt werden. 

Interessant ist hier die Kreation eines ‚vermeintlichen Volkscharakters‘ für eine 

vollkommen heterogene Gruppe. Asylbewerber aus den verschiedensten Ländern 

dieser Welt werden in einer Form dargestellt, als seien sie eins. Ihre kulturelle 

Vielfältigkeit wird auf wenige, und vor allem vorgebliche Gemeinsamkeiten beschränkt, 

um dieser Gruppe ein einheitliches Gesicht zu verschaffen, anhand dessen sie sich 

leichter beschreiben und bewerten lassen. 

Ganz in diesem Sinne ist auch der Wunsch nach Assimilation der Ausländer zu 

verstehen. Abgewendet werden soll dadurch der drohende Verlust der eigenen Werte, 

ja sogar die mögliche Aufgabe der „deutsche[n] Nation im westlichen Teil 

Deutschlands.“425 Diese sei bedroht durch die ‚fremde‘ Menschengruppe in der BRD, die 

zwar verschieden, aber in ihren wesentlichen Charakteristiken doch so ähnlich seien. 

Der Wunsch nach Assimilation impliziert eine Verunsicherung über die eigenen 

Grundfesten, die Bau- und Bestandteile der eigenen Nation, die anscheinend so leicht 

aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Wenn in den Artikeln von der Eindämmung der 

                                                
424 Vgl. bspw.: Schellhorn, Martina: Preußische Tugenden, http://www.politische-bildung-
brandenburg.de/node/8332, Zugriff: 15.05.2015. 
425 Reißmüller: So geht es nicht weiter, FAZ 1986, S. 1.  
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‚Fluten‘ und ‚Schwemmen‘ von ‚Asylanten‘ die Rede ist, so suggeriert auch dies, dass 

es vielmehr um die Kontrolle, die Abwehr und Bekämpfung einer als folgenschwer 

angesehenen Zuwanderung von Asylbewerbern, als um die Ermittlung von 

Fluchtursachen, eine sachliche Diskussion oder einen respektvollen Umgang mit 

Flüchtlingen geht. Die Nutzung der ‚Wassermetaphorik‘ – von Sommer auch 

„Deichgrafen-Metaphorik“426 genannt – verstärkt das in vielen Artikeln transportierte 

Gefühl der Überforderung und Ablehnung.  

Im Zusammenhang mit der ‚Toleranzgrenze‘ und der ‚Fremdheit‘ wird auch der 

Aspekt der wachsenden Ausländerfeindlichkeit in den Zeitungsartikeln genannt. „Der 

Asylantenzustrom ruft bereits in der Bevölkerung und den betroffenen Gemeinden 

Widerstände hervor und fördert die Ausländerfeindlichkeit“427, so Strauß in einem Stern-

Interview. Derart wird ein Konsekutivzusammenhang zwischen hohen 

Asylbewerberzahlen, dem Auftreten von Ausländerfeindlichkeit und schließlich der 

‚Toleranzgrenze‘ hergestellt. Den Asylbewerbern wird die Schuld an sozialen Unruhen 

und der Überforderung der ‚deutschen Psyche‘ zugeschrieben, die schließlich 

Ausländerfeindlichkeit hervorrufen würden. In gewisser Weise dienen die Asylbewerber 

somit als ‚Sündenbock‘, auf den die sozialen und wirtschaftlichen Probleme der BRD 

abgeladen werden können. Interessant ist hier die Verschiebung der Wahrnehmung von 

einem Gastarbeiterproblem hin zu einem Asylbewerberproblem und dadurch die 

Schaffung eines neuen ‚Feindbildes‘. Nicht länger werden Gastarbeiter, sondern 

Asylbewerber als Kriminelle, als ‚fremd‘ und als Konkurrenten um Arbeitsplätze und 

Sozialhilfeleistungen stereotypisiert, was zu der Ansicht führt, sie seien schuld an den 

(potentiellen) sozialen Konflikten in der BRD. Die ‚Deutschen‘ selbst, aber auch die 

Gastarbeiter, trifft die Schuld an den Problemen der Bundesrepublik nicht (mehr). Der 

‚Sündenbock‘ dient somit dazu, nicht innerhalb der eigenen Gruppe nach den 

Problemursachen und den Gründen für bestimmte Ängste suchen zu müssen. Die 

Zuschreibung negativer Attribute stützt schließlich die Argumentation der Gegner des 

Asylrechts und übertönt die Stimmen derjenigen, die versuchen der Debatte mehr 

Sachlichkeit und weniger Defätismus anzutragen. 

In einer Zeit der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit berufen sich viele der 

Journalisten auf das, was die Bundesrepublik ihrer Überzeugung nach zusammenhält: 

die ‚nationale Identität‘ Deutschlands. Doch auch diese ist den Wirren der Zeit 

ausgesetzt. Die Nation ist geteilt in zwei deutsche Staaten und sie hat – das zeigt bspw. 

der Historikerstreit ganz deutlich – noch immer keine rundum gesunde Beziehung zu 

ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit gefunden. Insofern ist die Berufung auf die 

                                                
426 Sommer: Überfüllung, Die Zeit 1986, S. 1.  
427 Völklein: Interview mit Franz Josef Strauß, Stern 1986, S. 120. 
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Nation und ihre Identität Schwierigkeiten ausgesetzt, die sich für die Nutzer der 

Stereotypen, durch die Abgrenzung von ‚Anderen‘, zumindest ein wenig ausgleichen 

lässt. Die Geschichte der BRD spielte auch insofern eine Rolle, als dass die 

zunehmende Ausländerfeindlichkeit in der Bundesrepublik von vielen Journalisten und 

Politikern mit Sorge betrachtet wurde. Indem den Asylbewerbern die Verantwortung für 

diese Entwicklung zugeschrieben wird, präsentiert man sie als die Schuldigen – und 

muss sich daher nicht der eigenen Angst vor dem Wiederholen der Geschichte stellen. 

Während man auf das besorgniserregend hohe Aufkommen von fremdenfeindlichen 

Äußerungen und Tätigkeiten zwar hinweist, steht man doch wie paralysiert da angesichts 

von neonazistischen Äußerungen wie sie z.B. Strothmann in einem ZEIT-Artikel aufgriff:  

‚Wir Nationalsozialisten sind dazu berufen zu verhindern, daß in Deutschland eine 
eurasisch-negroide Zukunftsrasse entsteht. Wir wollen nicht wie primitivgesichtige 
Kanaken aussehen‘[.] Wer folgt schon solchen abstrusen Wahlempfehlungen: 
‚Rassenmischung ist Völkermord‘ oder ‚Das Hineinpumpen von Riesenströmen 
fremden Blutes in Deutschlands Städte und Industriegebiete erscheint wie eine 
Fortsetzung des Morgenthauplanes mit anderen Mitteln‘?428 

In mehreren Zeitungsartikeln wird die zunehmende Ausländerfeindlichkeit in der BRD 

aufgegriffen und in einigen von ihnen lässt sich auch feststellen, dass es eine Angst vor 

dem Einholen der Vergangenheit gab. Doch wenn in den Artikeln von ‚Überfremdung‘ 

oder ‚Ethnomorphose‘ die Rede ist, dann wird nur in den seltensten Fällen429  auf die 

Rhetorik und die noch nicht vollständig verarbeitete bzw. ‚angenommene‘430 

Vergangenheit Deutschlands hingewiesen, sondern schlicht den Asylbewerbern die 

Schuld an den Problemen zugeschrieben. Diese Schuldzuweisungen lassen darauf 

schließen, dass die Stereotypnutzer sich den Problemen in der BRD und der 

zunehmenden Ausländerfeindlichkeit durchaus bewusst waren, sich jedoch lieber hinter 

einer Mauer aus Stereotypen und Vorwürfen versteckten als sich mit den Ursachen 

dieser Haltung auseinanderzusetzen. 

Insgesamt, so lässt sich schlussfolgern, wird aus den Asylbewerbern mithilfe von 

Stereotypisierung eine gesichtslose Volksgruppe mit einem eigenen Volkscharakter 

geschaffen, die als kriminell, schmarotzend, fremd und unzufrieden mit dem ihnen 

gebotenen charakterisiert wird. Die sich auf drei Ebenen erstreckenden Aussagen über 

den Autostereotyp der Deutschen, die Vorstellung davon, eine ‚Toleranzgrenze‘ zu 

haben, die ‚Fremdheit‘ der Asylbewerber nicht länger hinnehmen zu können und die 

                                                
428 Strothmann: Der alltägliche Fremdenhaß , Die Zeit 1986, S.7. 
429 Vgl. bspw.: Sommer: Überfüllung, Die Zeit 1986, S. 1. 
430 Hier sei auf die Rede von Bundespräsident von Weizsäcker anlässlich des 40. Jahrestages 
des Kriegsendes am 8. Mai 1985 verwiesen, in welcher er die Deutschen zur Annahme ihrer 
Geschichte aufforderte: Weizsäcker: 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in 
Europa, 08.05.1985, http://www.bundespraesident.de/, Zugriff: 02.03.2015. 
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Kreation eines ‚Sündenbocks‘, bauen aufeinander auf und bedingen sich. Sie fügen sich 

schlussendlich zu der Annahme zusammen, dass Teile der deutschen Bevölkerung in 

einer Furcht vor den und dem ‚Fremden‘ leben. Sie werten diese ‚Fremden‘ ab und 

verzichten darauf, ihre Vorstellungen von Asylbewerbern auf deren Wahrheitsgehalt zu 

überprüfen. Infolge der Nutzung der negativen Stereotype lässt sich als mutmaßliche 

Intention der Stereotypnutzer die Abwertung der Asylbewerber zu Gründen der 

Asylgrundrechtseinschränkung und Legitimation restriktiver Maßnahmen erkennen. 

Darüber hinaus scheint die Kreation des negativen Fremdbildes mit einer Stilisierung 

des Selbstbildes einherzugehen. Die Übernahme negativer Attribute, die bereits für 

Gastarbeiter und andere ausländische Bürger vorhanden waren, für Asylbewerber in das 

Symbolsystem der deutschen Sprache lässt darauf schließen, dass das bereits 

existierende ablehnende Bild von ‚Fremden‘ als nicht länger ausreichend erscheint. 

Daher werden im Zuge der engeren Abgrenzung der eigenen Gruppe und zur 

Vertuschung von Unsicherheiten speziellere Gruppen als bedrohlich herausgestellt. 

Auch die Mahnungen, dass von ‚Überfremdung‘ und dem Untergang der deutschen 

Nation nicht die Rede sein könne, verhallen ob dieser irrationalen Furcht in der 

Gesellschaft. Aufgrund des emotionalen Appells an die Grundunsicherheit deutscher 

Bürger verankern sich bestimmte Stereotype besonders fest in deren Köpfen. Schon 

allein die scheinbar bedenkenlose Übernahme der Begriffe des ‚Scheinasylanten‘ und 

des ‚Wirtschaftsflüchtlings‘ und ihre Verankerung in der nationalen Kollektivsymbolik 

zeigt, dass sowohl ein gruppenbildender als auch ein abgrenzender Effekt durch 

Stereotypisierung erfolgt. 

 

5. Fazit 

5.1 Diskursverschränkungen 

In den vorangegangenen Kapiteln erfolgte ein Einblick in den medialen Zweig der 

Asyldebatte. Wie in der Einleitung beschrieben, werden sowohl die Asyldebatte, als auch 

die westdeutsche Identitätsdebatte jeweils als Diskurse nach Jäger, also als „Flüsse von 

Wissen durch die Zeit“431, angesehen. Basierend auf Jägers Theorie von der Verknüpf-

barkeit von Diskursen sollen nun die bisher gesammelten Ergebnisse daraufhin 

überprüft werden, ob sie die eingangs aufgestellte Hypothese von der Verknüpfbarkeit 

der Asyl- und der Identitätsdebatte – als Diskurse – unterstützen.  

                                                
431 Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 132. 
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Ähnlich des Blicks durch eine Lupe sind zuvor die Äußerungen, welche in den 

Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln von 1985 bis Anfang 1987 über Asylbewerber sowie 

über eine ‚nationalen Identität‘ getroffen wurden, untersucht worden. Anhand dieser 

Untersuchung lässt sich feststellen, dass innerhalb der Asyldebatte mit vielen Aspekten 

argumentiert wurde, die als Bestandteile der Identitätsdebatte der Bundesrepublik 

Deutschland angesehen werden können. Hier geht es zum einen um den Umgang mit 

der deutschen Geschichte und den Verantwortungen, welche aus der Herrschaftszeit 

der Nationalsozialisten erwachsen sind. Diesem Aspekt wurde nicht zuletzt aufgrund der 

von Bundespräsident von Weizäcker gehaltenen Rede zum 40. Jahrestag des Welt-

kriegendes am 8. Mai 1985 in der deutschen Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit zuteil-

wurde. Weizsäcker sprach davon, dass alle Deutschen die Vergangenheit ihres Landes 

annehmen müssten, nicht um sie zu bewältigen, sondern um die Erinnerung zu be-

wahren und aktuellen „Ansteckungsgefahren“432 zu entsagen. Er endete mit dem Appell:  

Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Haß gegen andere 
Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder Türken, gegen 
Alternative oder Konservative,  gegen Schwarz oder Weiß. Lernen Sie, miteinander 
zu leben, nicht gegeneinander.433 

Dieser Aspekte wurden auch in Artikeln zum Thema ‚Asyl‘ aufgegriffen. So zum Beispiel 

bei den Ver- und den Anfechtungen des Art. 16 Abs. 2 II GG. Während die einen die aus 

der nationalsozialistischen Herrschaft und der Entstehungsgeschichte des Grund-

gesetzes entstandene Verantwortung der Deutschen anmahnen, wenden sich die 

anderen gegen eine, ihrer Meinung nach, missverstandene Nächstenliebe, die auch 

durch die deutsche Vergangenheit nicht gerechtfertigt sei. Es lässt sich nicht feststellen, 

ob ein direkter Zusammenhang zwischen der Weizsäcker-Rede oder bspw. auch dem 

Historikerstreit und den Zeitungsartikeln über das Asylrecht in der Bundesrepublik 

besteht, doch die Ähnlichkeit thematischer Schwerpunkte lässt immerhin auf einige 

entscheidende Schnittpunkte deuten. Die Wichtigkeit der ‚Verortung der Vergangenheit 

in der Gegenwart‘ für viele Journalisten und Wissenschaftler scheint an der Ungeklärtheit 

ihrer Bedeutung für die Gegenwart zu liegen. Die sich widersprechenden Positionen im 

Historikerstreit sind ein weiterer Beleg dafür, dass das Thema einer grundlegenden 

Klärung bedurfte und dass es sich zudem, dies zeigt die größtenteils öffentliche 

Austragung in westdeutschen Zeitungen, eines großen Interesses erfreuen konnte. 

Insofern sind Unstimmigkeiten über die Auslegung der Entstehungsgeschichte des GG, 

wie sie z.B. von Reißmüller, Molnár-Erlwein und Brunner u.a. vorgetragen werden, 

interessante Verlinkungen zwischen der Asyldebatte und der aus der Unsicherheit über 

die Wirkungskraft der deutschen Vergangenheit für das ‚Jetzt‘.  

                                                
432 Weizsäcker: 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa, 08.05.1985, 
http://www.bundespraesident.de/, Zugriff: 02.03.2015. 
433 Ebd.: Zugriff: 02.03.2015. 



93 
 

Die mentale Verzahnung der Themen zeigt sich auch in Bezug auf die DDR. Das 

Verhältnis zu dieser wird in Artikeln über das Asylrecht ebenfalls aufgegriffen und hierbei 

zum einen ein Schwerpunkt auf die Aufrechterhaltung guter Beziehungen wie auch auf 

die Eindämmung des Stroms von Flüchtlingen, die über die DDR in die BRD gelangten, 

gelegt. Insbesondere vor dem Hintergrund der, zwischen den beiden deutschen Staaten 

abgeschlossenen, Abkommen über den Weiterleitstopp von Asylbewerbern in die BRD 

wird deutlich, dass das Verhältnis der zwei Staaten die westdeutschen Journalisten und 

die Öffentlichkeit noch immer stark beschäftigte. Auch hier lassen sich in den Artikel 

Hinweise darauf finden, dass Unsicherheiten über die Beziehung und die mögliche 

Zukunft beider Staaten noch immer existierten. Ausdruck dafür sind z.B. Aussagen 

darüber, dass es als verkehrt angesehen werde DDR-Grenzschützern den Auftrag zu 

erteilen Asylbewerber abzuweisen, obwohl man doch generell Kritik an der rigiden DDR-

Ausreisepolitik äußere oder, dass man der DDR infolge der Abkommen mehr Macht über 

Politik und Soziales der BRD zuteilwerden lasse, als ihr zustehe.  

Angesichts dieser Momente der Unsicherheit, so scheint es, flüchtet man sich in die 

Gemeinschaft der Nation. Doch auch diese vermeintliche Geborgenheit in der Nation ist 

nicht ohne Probleme. Ausgehend von der Idee, dass Nationen nicht ausschließlich 

integrativ, sondern auch exklusiv wirken und über ihre ‚nationale Identität‘ somit das 

‚Eigene‘ von etwas ‚Fremden‘ abgrenzen können, stechen bestimmte Aspekte der 

Asyldebatte ins Auge: Das Insistieren auf dem Punkt, dass es sich bei Asylbewerbern 

(und bei Ausländern aus afrikanischen und asiatischen Staaten generell) um der 

deutschen Kultur ‚Fremde‘ handele, lässt darauf hindeuten, dass man sich gerade des 

Prinzips der Ausgrenzung von ‚Anderen‘ bedient, um eine ‚Wir‘-Gruppe zu schaffen, in 

welcher man sich sicher fühlt. Das hieraus gewonnene Zusammengehörigkeitsgefühl 

basiert für viele auf ethnischer Homogenität und somit letztlich auch auf dem Prinzip der 

Assimilation alles Fremden und des Schürens von Angst vor diesem. Durch das 

beständige Beharren auf ein ‚Wir‘ und ein ‚Ihr‘/‚Sie‘ in der Mehrzahl der Zeitungsartikel 

werden Gruppen geschaffen. Diese ‚Wir‘-Gruppe zeichnet sich insbesondere durch eine 

Gemeinsamkeit aus: Angst. Zum einen Angst vor dem Fremden, doch damit verbunden 

auch Angst vor weiteren Probleme wie bspw. der steigenden Arbeitslosigkeit und 

anderen Zukunftssorgen. Von manchen werden diese Ängste kategorisch unter dem 

Begriff ‚Fremdenfeindlichkeit‘ (oder ‚Ausländerfeindlichkeit‘) zusammengefasst und 

abgestempelt. Fraglich ist, ob man denjenigen, die diese Ängste äußern, nicht 

möglicherweise zu einem gewissen Grad Unrecht damit tut. Hilfreicher als das 

Proklamieren von Fremdenfeindlichkeit wäre eine gezielte Aufklärung über Vor- und 

Nachteile, Chancen, Probleme und Folgen von Zuwanderung. Räthzel schreibt, dass 

„das Insistieren auf der realen Nicht-Homogenität der Nation den Wunsch hervorruft, 
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Homogenität herzustellen.“434 Die ‚reale Nicht-Homogenität‘ in der BRD, die tatsächliche, 

sichtbare Anwesenheit von ehemaligen Gastarbeitern, deren Familien, ehemaligen 

Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern, wird in einigen Artikeln als Bedrohung, in 

anderen als Chance für die Bundesrepublik dargestellt. Das Prinzip der ‚multikulturellen 

Gesellschaft‘ wird bereits ansatzweise erläutert (der Begriff und das damit 

einhergehende Konzept kommen jedoch erst Ende der 1980er Jahre in der BRD auf) 

und es wird weiterhin bspw. darauf hingewiesen, dass Zuwanderung die Vergreisung 

der deutschen Gesellschaft aufhalten könnte. Diesen Aspekten oder Realitäten, 

verweigern sich jedoch Teile der Gesellschaft. Sie passen nicht in das bestehende 

Gesellschaftsbild – von Hoffmann und Even als „fraglos geltende und von einem 

zunächst unangezweifelten Konsens aller Gesellschaftsmitglieder getragene 

Vorstellung über unsere Gesellschaft“435 definiert – und so bildet sich massiver 

Widerstand, der sich in der Ausgrenzung von Minderheiten durch die 

Bevölkerungsmehrheit zeigt. Fremdenfeindlichkeit führt somit zu einer, wenn auch nur 

widerstrebend zur Kenntnis genommenen, Veränderung der Gesellschaft. Einen 

Ausweg aus dieser Lage bieten letztlich nur zwei Optionen: Erstens die Bearbeitung des 

„Widerspruchs zwischen Gesellschaftsbild und Ausländeranwesenheit […] zu einer 

Korrektur und Redefinition des Gesellschaftsbildes“436 oder zweitens der Versuch die 

Realität wieder dem Gesellschaftsbild anzugleichen, indem man die widersprechenden 

Realitäten „in ihrer Faktizität zu eliminieren“437 versucht. In den Zeitungsartikeln vielfach 

gefordert und von der Bundesregierung offensichtlich (nicht nur in den 1980ern) 

eingeschlagen wird im Zuge der Asyldebatte schließlich der zweite Weg, was die 

Einführung restriktiver Maßnahmen zu Abschreckungszielen, Verschärfungen des 

Asylrechts oder auch der ‚Asylkompromiss‘ von 1992/93 zeigen.  

Bezogen auf die Asyldebatte lässt sich konkludieren, dass ein zu starkes Pochen der 

Asylgrundrechtbefürworter auf die Vorzüge von Migration somit möglicherweise sogar 

den Wunsch nach ‚ethnischer Homogenität‘ hat verstärken könnte und daher in der Lage 

war zu einer Verschärfung des Konflikts beizutragen. Die Betrachtung von Diskursen 

„als wesentliche Instrumente bei der Erzeugung dessen, was in einer Gesellschaft als 

‚normal und natürlich‘ bestimmt wird“438 unterstützt diese Auffassung. Demnach haben 

die dominanten Darstellungen innerhalb eines Diskurses das Potenzial sich als das 

Normalbild in der Gesellschaft zu etablieren. Gleichzeitig zeigt sich auch, dass die den 

                                                
434 Räthzel: Gegenbilder, S. 41. 
435 Hoffmann, Lutz: ‚Die Belastungsgrenze ist überschritten‘ – Entwurf einer Theorie der Auslän-
derfeindlichkeit. Reihe Materialien, Heft 15, Bielefeld 1983, S. 36. 
436 Ebd.: S. 42. 
437 Ebd.: S. 42.  
438 Imhof: Stereotypen und Diskursanalyse, S. 61. 
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Diskursen zugeschriebenen Auswirkungen auf das kollektive und individuelle Handeln 

vorhanden sind. Auf beiden Seiten gibt es Forderungen, nach denen gehandelt wird: 

Zum einen bspw. nach einer Eingrenzung des Asylrechts, zum anderen nach dem 

Bekennen dazu, ein Einwanderungsland zu sein. Aber die vorausgegangene Analyse 

von Presseartikeln kann selbstverständlich nicht vollends widerlegen oder bestätigen, 

dass das Problem ‚Asylrecht‘ unmittelbar auf der Unsicherheit über die deutsche 

‚nationale Identität‘ aufbaut. Hierzu wären weit umfangreichere Untersuchungen nötig, 

die sich auf einen größeren und vielseitigeren Quellenpool und auf die jeweiligen 

Lebensumstände der Schreiber (ob politisch, wirtschaftlich oder privat) stützen müssten.  

Nichtsdestotrotz kann die Betrachtung von Zeitungsartikeln, von öffentlichen 

Dokumenten also, in einer Weise Rückschlüsse auf die thematischen Wichtigkeiten und 

ideologischen Standpunkte liefern, die es sodann möglich machen, Schnittstellen von 

Diskursen offenzulegen. Die Vermischung von Diskursen, als logische Konsequenz aus 

der offenkundigen Bedeutung bestimmter Themen zu einem bestimmten Zeitpunkt für 

ein Volk, führt schließlich dazu, dass hinsichtlich der These der Verknüpfbarkeit von 

Asyl- und westdeutschem Identitätsdiskurs festgestellt werden kann, dass sich in der Tat 

Überschneidungen finden lassen. In den untersuchten Artikeln, die Teil der Asyldebatte 

sind, finden sich vielseitige und vielschichte Hinweise auf das deutsche Problem mit der 

‚nationalen Identität‘. In beide Diskurse spielen noch weitere Diskurse hinein, verknüpfen 

sich mit ihnen und formen sie. So kommt bspw. der Diskurs um die Bedeutung der 

deutschen Geschichte im Diskurs um die ‚nationale Identität‘ zur Geltung und spielt 

schlussendlich in den Asyldiskurs hinein; ebenso wie auch der generelle 

Ausländerdiskurs, der Ökonomische und der Soziale Diskurs. 

 

5.2 Rolle der Stereotypisierung für die Diskursverschränkung 

Neben den thematischen Schnittstellen der Diskurse ist noch ein weiterer Aspekt von 

Bedeutung, wenn man die Verknüpfungen der Asyl- und der Identitätsdebatte betrachtet: 

die Relevanz von Stereotypisierungen. Durch den Gebrauch von Stereotypen, 

insbesondere dann, wenn sie als Teil der Kollektivsymbolik verwendet werden, lassen 

sich wie angesprochen gruppenbildende, ausgrenzende und/oder identitätsstiftende 

Effekte erzielen und sie können daher im Diskurs eine wichtige Rolle erfüllen.439   

Die teilweise irrationalen anmutenden Vorstellungen von Millionen von Flüchtlingen, 

die aus asiatischen oder afrikanischen Staaten berechtigter oder unberechtigter Weise 

nach Deutschland kommen könnten, die Hinweise auf Kriminalität, kulturelle Distanz, die 

                                                
439 Vgl.: Imhof: Stereotypen und Diskursanalyse, S. 70. 
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Gefährdung des sozialen Friedens und die Verantwortung für die wachsende 

Ausländerfeindlichkeit, sie alle haben eins gemein: sie helfen dabei, Asylbewerber in 

einem bestimmten, nachteiligem Licht darzustellen. Durch die Verbreitung der 

genannten Stereotype wird in zahlreichen Artikeln eine distinktive Abgrenzung der 

Asylbewerber von den Deutschen erreicht. Die negativen Attribute, die Asylbewerbern 

zugeschrieben werden, erweisen sich als hartnäckig. Hierauf weist einerseits die 

Tatsache hin, dass es den Artikeln von Asylrechtsbefürwortern trotzt ihrer relativ hohen 

Anzahl scheinbar nicht gelingt, das negative Bild zu zerstören. Andererseits ist auch die 

aktuelle Diskussion in der BRD aus den Jahren 2014 und 2015 ein Hinweis darauf, dass 

sich gerade der Stereotyp des ‚Scheinasylanten‘ und ‚Wirtschaftsflüchtlings‘ als 

besonders dauerhaft und resistent herausgebildet hat.  

,Nationale Identität‘ als das ‚Wir‘-Gefühl, als das Zusammengehörigkeitsgefühl zu 

einer Gruppe, kann das Denken und Handeln der Nationsangehörigen entscheidend 

lenken. Hervorgerufen durch und basierend auf nationaler Narration, Traditionen, 

Sprache und Territorium kann es als starkes Bindeglied für die Bevölkerung dienen und 

gleichzeitig eine exklusive Wirkung haben. Nach Schaff unterstützt das Denken in 

Stereotypen die Abwehrfunktion einer Ideologie.440 Weiterentwickelt kann dies auch für 

das Konzept der ‚nationalen Identität‘ gelten. Demnach wäre die Identität einer Nation 

dann besonders stark ausgeprägt und widerstandsfähig, wenn sie sich zumindest zu 

einem Teil auf das Denken in Stereotypen gründet. „Warum bekämpfen wir ‚die 

Fremden‘?“, fragt Beate Winkler und denkt weiter:  

Sind sie ein Angriff auf unsere vermeintliche Gewißheit? Stellen sie dadurch, daß 
sie aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen kommen, unsere eigenen Lebens-
kategorien zu stark in Frage, unsere gesellschaftlichen und individuellen Werte?441  

Diese Fragen sind es, die sich aus der Betrachtung der Stereotypen in den Zeitungs-

artikeln ergeben. Warum scheint man sich angesichts von Asylbewerbern bedroht zu 

fühlen? Nach der Analyse der Zeitungsartikel in Bezug auf die in ihnen verwendeten 

Stereotypen und deren hetero- und autostereotypen Aussagen ließ sich bereits 

schlussfolgern, dass mithilfe der Stereotypen ein Ab- und Ausgrenzungseffekt erzeugt 

wurde. Es wurde bereits zuvor herausgestellt, dass aufgrund dieses Effekts scheinbar 

zumindest versucht wurde ein Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Nation zu 

schaffen, die sich in einer Zeit der Unsicherheiten befand. Auch für die Verknüpfung der 

beiden Diskurse ‚Asyl‘ und ‚nationale Identität‘ ist nun vor allen Dingen der genaue Effekt 

der Hetero- und Autostereotypaussagen von Bedeutung. Über die Abqualifizierung von 

Asylbewerbern zu ‚Wirtschaftsflüchtlingen‘, Kriminellen oder ‚Scheinasylanten‘ erschafft 

man das Gefühl der Bedrohung des deutschen Volkes und dadurch im Umkehrschluss 

                                                
440 Vgl.: Schaff: Stereotypen, S. 99. 
441 Winkler, Beate: Zukunftsangst Einwanderung, München 1992, S. 77. 
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ein Mindestmaß an Sicherheit im Verbund der Nation. Es soll an dieser Stelle nicht 

abgestritten werden, dass Immigration immer auch das Potenzial für Konflikte zwischen 

unterschiedlichen Kulturen führen kann. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die 

Gefährdung des „sozialen Friedens in der Bundesrepublik“442 nicht zwangsläufig die 

Folge sein muss, auch wenn dies in mehreren Zeitungsartikeln suggeriert wird. Erst die 

geradezu dramatischen Darstellungen der vorgestellten Auswirkungen der Aufnahme 

von kulturell ‚fremden‘ Asylbewerbern führt schließlich zum Entstehen von 

Fremdenfeindlichkeit und Ängsten. Dieses Gefühl der Bedrohung ist die Antriebskraft 

hinter dem Zusammenrücken hinter der ‚nationalen Identität‘ und geschieht eben 

aufgrund der Ab- und Ausgrenzung von Asylbewerbern im öffentlichen Diskurs. Mithilfe 

der Zuschreibungen von negativen Attributen, die nach ihrer Genese eine soziale und 

historische Progression erleben und sich im Symbolsystem vieler Deutscher festsetzen, 

schafft man so ein Mindestmaß an Sicherheit. Grundlage dieser Negativ-

Stereotypisierungen ist letztlich die in der Bundesrepublik noch immer vorhandene 

Vorstellung vom Nationalstaat als ethnische Nation, der sich auf ethnischer Homogenität 

begründet. Diese lässt Asylbewerbern und wohl auch allen weiteren Teilen der 

ausländischen Bevölkerung in der Bundesrepublik letztlich lediglich die Wahl zwischen 

Assimilation an die ethnische Mehrheit – und damit dem Verlust der eigenen kulturellen 

Identität – oder dem Zurückbleiben als ‚fremde‘ Minderheit. Zugleich fungiert diese 

heraufbeschworene Bedrohung auch als Begründung für politische Vorgehensweisen 

gegen Asylbewerber. Die Abkommen mit der DDR, die Einführung restriktiver 

Maßnahmen wie der Unterbringungspflicht in Sammellagern oder die Aufklärungs-

kampagnen des Auswärtigen Amtes dienen vorgeblich dem Interesse der deutschen 

Staatsbürger. Ihre Legitimation ziehen sie aus den Stereotypen, die sich als Teil der 

Kollektivsymbolik etabliert haben und ihrer integrativen wie exkludierenden Wirkung im 

Namen ‚nationaler Identität‘ und ethnischer Homogenität. Als Intention der 

Stereotypnutzer lassen sich somit sowohl identitätsstiftende, als auch assimilative und 

politische Effekte ausmachen.  

„Was sich hinter der Asyldebatte letztlich verbirgt, ist unser Bild vom anderen 

Menschen: Er erscheint uns als eine unbeschriftete, von uns zu kennzeichnende Ware 

oder aber als ein Wesen, das von sich aus offenbart oder verbirgt was es ist“443, 

schreiben Gebauer, Taureck und Ziegler. Zugleich gibt die Asyldebatte jedoch auch viel 

über das Bild des ‚Selbsts‘ preis. Es verrät, dass sich die Vorstellung eine ethnische 

Nation zu sein in der Bundesrepublik Deutschland noch immer gehalten hat. Ferner, 

dass der Wunsch nach irgendeiner Form der Versicherung durch die Konzipierung eines 

                                                
442 Reimer: Lager in denen sich Zündstoff sammelt, SZ 1985, S. 3. 
443 Gebauer/ Taureck/ Ziegler: Ausländerfeindschaft, S. 69. 
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‚Wirs‘ und eines ‚Sies‘, durch eine dualistische Anordnung eines Selbst- und eines 

Fremdbildes, geschieht. Die Herstellung ‚nationaler Identität‘ durch Stereotypisierungen 

ist daher in der Asyldebatte als gruppenbildendes Konzept immer wieder relevant. 
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