
Rassismus in der BRD, 1992 

1. Tatsächliche und inszenierte Krise 

40 Jahre hat die Bundesrepublik die Neonazis unter Kontrolle und am 
Rande des politischen Panoramas gehalten. Die Geheimdienste haben V-
Leute in die Mini-Organisationen geschickt und sie kleingehalten. Schließ-
lich saßen die Altnazis ja so häufig selber in der Regierung. Seit August 
1992, seit ein paar Wochen also, hat sich dieses Verhältnis grundlegend 
geändert. Die Regierung benutzt die neonazistischen Organisationen jetzt, 
um Politik zu machen. Das Feld, in dem sie agieren - Regierung wie 
Neonazis - , ist der Rassismus gegen Flüchtlinge und Migrantlnnen. Das 
passiert in einem Szenario der Krise, der sicherlich größten politischen 
und ökonomischen Krise, in der sich Deutschland seit der Nachkriegszeit 
befindet. Noch nie haben sich hierzulande seit 1945 so viel Menschen von 
den politischen Parteien abgewendet wie in diesen Monaten. Es gibt mas-
senhafte Austritte aus Gewerkschaften, Kirchen und anderen Organi-
sationen. Umfrage-Ergebnisse zum Wählerverhalten, zu Einstellungen 
usw. gelten als immer weniger gesichert, da ein Drittel oder die Hälfte der 
Befragten "schwanken" oder keine Angaben machen.1  

Ökonomisch überschneiden sich derzeit in Deutschland die weltweite 
Rezession mit der Überschuldung durch den Milliarden-Transfer von 
West nach Ost. Aus dem Bundeshaushalt werden in den nächsten 10 Jahr-
en, so die neuesten Einschätzungen, jährlich zwischen 170 und 200 Mill-
iarden DM von West- nach Ostdeutschland fällig. Dieser Umfang ent-
spricht pro Jahr (!) ungefähr der Summe, die die BRD in den letzten 40 
Jahren insgesamt an "Entwicklungshilfe" geleistet hat. Nicht mitberechnet 
sind die Milliardentransfers von West nach Ost durch indirekte Subven-
tionen, durch Investitionspolitik, durch kommunale und private Verschul-
dung in Ostdeutschland. Es ist derzeit völlig unklar, wer diese gigantischen 
Transferleistungen später bezahlen soll: Die Arbeitenden im Ostdeutsch-
land? Die Arbeitenden in Westdeutschland? Die anderen EG-Länder? 
Der Trikont? 

1 Soziologen und Politologen stürzen sich natürlich auf dieses neue Phänomen. Über die 
Konstatierung der Parallelen zur aktuellen "Postmoderne" und "Deregulierung" kommen 
sie aber anscheinend nicht hinaus. Den Umbau von Macht und Herrschaft mittels Krise er-
fassen sie nicht. Siehe beispielhaft Claus Leggewie, DIE ZEIT, 16.10.92: "Postmoderne Ge-
sellschaften können kein festumrissenes Steuerungszentrum mehr hervorbringen, das sich 
personell und in der Art seiner Eingriffe klar von seiner Umwelt, den verschiedenen gesell-
schaftlichen Teilsystemen, abgrenzt. Politik dezentralisiert sich mit der Gesellschaft und 
ihren Lebensstilen. [A Mit den altbewährten Mitteln von Gewalt, Gesetz und Geld will 
und soll der bürokratische Kopf den Körper der Gesellschaft regieren - und zielt dabei 
mehr und mehr ins Leere." 
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In diese Zeit der offensichtlichen Krise fällt die rassistische Kampage. 
Ziel dieser Kampagne ist das Schüren von Angst und Konfusion, um in ei-
nem Klima der Verunsicherung die sozialen und arbeitsrechtlichen Ga-
rantien abzuschaffen. 

Das Modell der Vergangenheit können wir als historischen Klassenkom-
promiß charakterisieren. Die Arbeiterklasse hat in den industrialisierten 
Nationalstaaten stark auf ihre formale, offizielle Einheit und soziale Absi-
cherung gegenüber dem Kapital gesetzt, das seinerseits mit "deficit spen-
ding" und ständiger Ausweitung des Arbeitsmarkts die eigene Entwicklung 
zu beschleunigen versuchte. Dieser Klassenkompromiß wird zur Zeit von 
beiden Seiten aufgekündigt. Auf der einen Seite steht eine Arbeiterklasse, 
die sich so weit differenziert hat, daß sie mit Separatforderungen die ka-
pitalistische Klassenfront zu löchern versucht bzw. zu moderaten Separat-
friedensabschlüssen bereit ist. 

Das Modell der Zukunft auf der kapitalistischen Seite ist die kulturell 
und rassistisch abgestufte Gesellschaft mit ausdifferenzierten Rechten und 
Löhnen. Einheitsrechte, Einheitslöhne und Solidarität soll ein Auslauf-
modell werden. 

Ziel der rassistischen Kampagne ist es, nicht nur in Deutschland, son-
dern im vereinigten Europa2  das Verhältnis von Hochlohn und Niedrig-
lohn neu zu bestimmen: In Zukunft wird es auch in den Hochlohnzonen 
Hungerlohn-Arbeiterinnen geben, die durch den Rassismus von egalitä-
ren Ansprüchen und Kämpfen abgehalten werden sollen. Rassismus in ei-
nem hierarchischen Europa heißt auch, daß die Peripherie, die wir früher 
aus dem Trikont kannten, nun an den Rändern Westeuropas institu-
tionalisiert werden wird: Mit einer Politik des Hungers und der Ver-
elendung, der leeren Staatskassen und der geschürten, ethnisch drapierten 
Bürgerkriege. 

Die rassistische Kampagne in Deutschland ist Teil einer sozialen und 
politischen Verunsicherungsstrategie, die wir in Anlehnung an ähnliche 
Entwicklungen im Italien der 60er und 70er Jahre "Strategie der Span-
nung" nennen können. Bestandteile dieser Strategie werden u.a. Spreng-
stoffanschläge der Geheimdienste gegen Orte sein, an denen sich viele 
Menschen aufhalten (Volksfeste, Bahnhöfe, Fußgängerzonen, Heime, 
Grenzübergänge), sowie eine Steuerung der Medien in dem Sinne, daß 
die Gewaltbedrohung von allen Seiten betont und die politischen Bezüge 
der Gewalt verschwiegen werden, und schließlich der Ruf nach dem star-
ken Staat.3  

2 Zum Vergleich der nationalsozialistischen Europa-Planung und der neuen EG siehe 
Horst Kahn, Von der "Großraumwirtschaft" zur "Neuen Ordnung", in: Beiträge zur 
Nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik Nr. 10, Berlin 1992 

3 In Italien diente die Strategie der Spannung dem Angriff auf die damals sehr starke Ar-
beiterbewegung. Kürzliche Untersuchungen belegen aber, daß es auch um miteinander ri-
valisierende Staatsinteressen ging: Die Anschläge sollten immer wieder einen allzu weitge- 
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Wir befinden uns am Anfang dieser Entwicklung. Bisher lassen sich Ele-
mente der Strategie der Spannung ausmachen, während sich die ent-
sprechende soziale Basis, eine wirkliche Massenbewegung von "White Po-
wer" oder gelben Gewerkschaften oder Sozialfaschistischer Hilfsorganisa-
tionen noch nicht abzeichnet. 

2. Rostock-Lichtenhagen 

Seit Mai 1992 haben Sinti und Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien 
und aus Rumänien vor einer Hochhaussiedlung in Rostock-Lichtenhagen 
kampiert. Es waren Flüchtlinge, die vor der Aufnahmestelle ("ZAST") des 
Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern auf Anweisung der staatlichen 
Bürokratie kampieren mußten. In der Hochhaussiedlung wohnten u.a. seit 
zehn Jahren 150 Vietnamesen und mehrere Tausend Deutsche aus unter-
schiedlichen sozialen Klassen. 

Seit Mai 1992 war auf der Innenministerkonferenz der BRD (in nicht-
öffentlichen Sitzungen) davon die Rede'', daß sich in den kommenden 
Monaten eine Konfliktlage vor diesem Hochhaus in Rostock-Lichtenha-
gen entwickeln würde. Am 23. August 92 war es so weit, eine Woche vor 
der geplanten Verlegung der Flüchtlinge. Das Pogrom begann also zu ei-
nem Zeitpunkt, wo ein direkter Erfolg - die Verlegung der Flüchtlinge -
unmittelbar der rassistischen Aktion folgen mußte. 

Nachdem die Flüchtlinge am dritten Tag des Pogroms verlegt worden 
waren, steckten die Neonazis mit Unterstützung der örtlichen Bevölk-
erung Teile des Hauses in Brand. Ca. 130 Personen, davon 115 Viet-
namesInnen, gerieten in Lebensgefahr und konnten sich in letzter Minute 
auf das Dach retten. Für fast zwei Stunden, seit Beginn des Brandes, hat-
ten sich Polizei und Feuerwehr zurückgezogen. Es gab während der 
Brandschatzungen keine uniformierte Polizei im direkten Umkreis. Eine 
Polizeieinheit verfolgte den Brand aus rund 300 Metern, ohne einzugreif- 
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henden Klassenkompromiß verhindern, und die paramilitärischen Repressionsorgane soll-
ten erhalten werden. 
Das Ziel heute in der BRD, die Festigung der autoritären Strukturen des Krisenstaats, ist 
durchaus vergleichbar, auch wenn die Arbeiterbewegungen damals in Italien und heute in 
der BRD völlig andersgeartet sind. Der BRD-staatliche und nazististische Terrorismus ge-
gen "Nichtdeutsche" (in Zukunft gerade im Grenzbereich Sachsen / Polen) könnte zu einer 
sozialpolitischen Destabilisierung sehr viel größeren Ausmaßes führen als seinerzeit die 
Anschläge in Italien. 
4 Laut Wartenberg (SPD), im Fernsehinterview am 25.8.92 im NDR, Sendung DAS. 
5 In dem Haus befanden sich außerdem zur Zeit des Brandes der Ausländerbeauftragte 
von Rostock, Wolfgang Richter, und ein Fernsehteam des ZDF-Magazins "Kennzeichen D" 
(Thomas Euting, Dietmar Schumann, Thomas Höper, Jürgen Podzkiewitz und Jochen 
Schmidt), Sendung am 25.8.92 

en. 
Das war am 25.8. An demselben Tag hatte der Innenminister der Bund-
esrepublik Deutschland Rostock besucht. 
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Er besprach mit den politisch und polizeilich Verantwortlichen die Situa-
tion - wenige Stunden, bevor die Polizei vor dem besagten Hochhaus ab-
gezogen wurde und die Neonazis die Brandsätze in die Wohnungen 
schleudern konnten.6  

Die Medien waren von der ersten Stunde des Pogroms an vor Ort. Sie 
berichteten live von den Angriffen, von dem Brand, und interviewten im-
mer wieder die Politiker, aber nie die Angegriffenen7. Ähnlich wie beim 
Zweiten Golfkrieg, der als pures Medienereignis gezeigt wurde, gab es 
eine stereotype Just-in-time-Berichterstattung, auf allen Kanälen nach 
dem gleichen Muster und mit den gleichen Bildern. Obwohl der Brand 
nach Absprachen und Verwicklungen bis in höchste staatliche Stellen 
riecht, gibt es keinen investigativen Journalismus.8  Die Gleichschaltung 
nicht nur der Fernseh-, sondern auch der Printmedien läuft offensichtlich 
automatisch, bedarf keiner Anordnung. Wie wird in der Öffentlichkeit 
über das Geschehene geredet? Wie wird dieser Rassismus analysiert? Ich 
sehe kurzgesagt drei Arten, drei Diskurse dazu: 

A. Der offizielle Diskurs: Die herrschenden Politiker erwähnen nicht die 
Opfer. Oder sie machen sie zu Tätern, nämlich zu Unangepaßten, die die 
Deutschen provoziert haben. Sie reden nicht von den zwei Stunden Brand 
und der Lynchstimmung, sie sagen, die Polizei hat sich vorbildlich verhal-
ten. Sie haben das Pogrom durch die Hetze gegen die Flüchtlinge vorbe-
reitet und bekennen sich zu den Deutschen, die sich durch die "Über-
fremdung" provoziert sehen. Rassistische Gewalt taucht bei ihnen als 
Krawall auf, den sonst vor allem die Linken, die Autonomen veranstalten 
würden. 

B. Der Multikulturelle Diskurs: Sie reden von den Tätern, den deut-
schen männlichen Jugendlichen, als sozialen Opfern. Überall sehen sie die 
Opfer der Modernisierung der Gesellschaft, die deutschen Opfer des 
deutschen "Einigungsprozesses", die deutschen Opfer der Hochhaussied-
lung, in der es nur eine Diskothek gibt. Sie betonen, daß die Sinti und 
Roma ja nun wirklich schwer zu integrieren seien. Die Vietnamesen seien 
da viel bescheidener, sagen sie. 

Ihr rhetorisches Ziel ist die ethnische Identifizierung jedes Menschen 
mit seiner kulturellen Identität. Der Italiener macht so schöne Pizzas, der 
Vietnamese ist so schön arbeitsam, der Sinti oder der Roma - tja, der 
macht so schöne Zigeunermusik, usw. 

6 Der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Seite, im Interview (NDR, 
25.8.92, Sendung DAS): "Bis 18.30 war ich selber in Rostock, habe dort mit der Polizeifüh-
rung, mit [BRD-Innenminister] Seilers und mit dem Inneminister [von Mecklenburg-Vor-
pommern] Kupfer Gespräche geführt." 
7 Eine Ausnahme, aber eben nicht live, das zitierte ZDF-Magazin, in dem ein Vietnamese 
in ca. drei Sätzen zu Wort kam. 
8 Anscheinend einzige Ausnahme ist der Artikel von Stephan Lebert in der Süddeutschen 
Zeitung vom 21. September (!) 1992, der einige Recherchen zur Brandnacht und zahlreiche 
Andeutungen enthält, aber mit keiner Artikelserie fortgesetzt wurde. 
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Am liebsten machen sie Workshops zum Abbau von Vorurteilen, zum 
Abbau der Gewaltbereitschaft und zum Verständnis exotischer Kulturen. 
Und je nach kultureller, ethnischer Identität bekommt man später seinen 
Zugang zu den gestaffelten staatlichen Leistungen. Ziel ist der multikul-
turell verbrämte Verteilungskampf. Sie verschweigen die staatliche Ver-
antwortung bei dem Rostocker Pogrom und greifen die militanten Anti-
rassisten an als - Krawallmacher. Und alle Krawallmacher sind gleich, ob 
von links oder rechts, bitte keine Gewalt.9  

C. Der militante Antirassismus. Er wird von meist Jugendlichen getra-
gen, die sich selbst als Autonome sehen oder von anderen so bezeichnet 
werden. Sie analysieren den Rassismus als gesellschaftliches und staatli-
ches Herrschaftsmittel und als Spaltungsinstrument in der Produktion. 
Viele Argumente sind der Frauenbewegung und dem Kampf gegen das 
Patriarchat entlehnt oder stammen aus den antirassistischen Kämpfen 
Britanniens. Seit Mitte der 80er Jahre ist der militante Antirassismus (ne-
ben dem Antifaschismus) zu einem wichtigen Kristallisationspunkt für 
politische, proletarische Jugendliche und Studenten geworden. 

Sie benennen den institutionellen Rassismus als zentralen Angriffs-
punkt, auf dem Hintergrund der Geschichte des imperialistischen 
Deutschland und der Abschottung und "Neuordnung" Europas. Momente 
dieser staatlich-rassistischen Tradition sind: Die Lagerhaltung der Flücht-
linge, die Abschiebung der Flüchtlinge in Kriegsgebiete und Länder, in 
denen massenhaft Folter praktiziert wird - dem die Flüchtlinge gerade 
entrinnen wollten - , die Erfassung, die Sonderregistrierung der Flücht-
linge und aller Immigrantinnen, und die staatlich und durch die Medien 
geschürten Pogrome gegen Immigrantinnen. 

Von den Angegriffenen, den Flüchtlingen, Immigrantinnen und Anders-
aussehenden, wird der antirassistische Diskurs kaum benutzt.10  Ihre 
Kämpfe gegen Diskriminierung und rassistische Benachteiligung drücken 
sich eher durch soziale Forderungen nach Wohnung, Geld und Nahrung 
aus. 

9 In den letzten Monaten vermischen die Politiker und Medien besonders gerne die be-
kannten West-Muster des Multikulti-Ideologems mit Parolen aus der Ost-"Revolution", vor 
allem: "keine Gewalt". In Interviews mit Journalisten in Hoyerswerda hörte ich ernstge-
meinte Vergleiche der Gefühle und des Ergriffenseins auf den Montagsdemonstrationen in 
Leipzig, die im Herbst 1989 den Zusammenbruch der DDR mitherbeigeführt haben, mit 
dem Pogrom im September 1991 in Hoyerswerda, beidesmal sei ein Blutbad verhindert und 
trotzdem eine Riesenveränderung in der Politik erreicht worden. BRD-Politiker äußerten 
sich im August 1992 nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen ermahnend zur "deutschen 
Revolution", die doch auch jetzt nicht blutig werden sollte. 
10 Es sind bisher jedenfalls Minoritäten, die sich organisiert als Antirassisten wehren. Zu 
nennen sind u.a. die Jugendgruppen aus Kreuzberg 36; die Flüchtlinge, die aus dem Kampf-
zyklus Flucht aus Hoyerswerda - Berlin/Zehlendorf - TU (Herbst-Winter 91) zu eigenen 
Strukturen gefunden haben; die Studenten aus Greifswald, die sich in den Tagen vom 23. 
bis 25.10.92 verteidigt haben; politische Gruppen gemischter Herkunft; sowie örtlich be-
grenzte relativ kurze Kampfzyklen, die mit dem Wegzug der Aktivistlnnen nach Berlin oder 
andere Großstädte enden. 
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3. Vier Arten des Rassismus in der Geschichte Deutschlands 

Der Rassismus hatte in Deutschland vor 110 Jahren (Beginn des deut-
schen Kolonialreichs), wie auch vor 60 Jahren (Weimarer Republik, Be-
ginn der Nazi-Herrschaft) fast gar nichts mit Migration, mit Attacken und 
Ausfällen gegen sogenannte "Ausländer" zu tun. Rassismus war ein In-
strument des Staats, der mit dem Entzug oder mit der Nichterteilung von 
Rechten, mit Beschränkung von sozialen Aufstiegsmöglichkeiten, mit 
Ghettoisierung, Aushungerung und Völkermord intern, im Kolonialreich 
bzw. im Mutterland, seine Herrschaft absicherte. Rassismus war zudem 
ein Angebot des Staats an Teile der Bevölkerung, sich auf Kosten anderer 
zu bereichern. 

Vier historische Spielarten dieses Rassismus in Deutschland sind zu 
nennen: 
1. Der Kolonialrassismus des deutschen Reichs in Afrika: Die 
Kolonialadministration hat vorweggenommen, was die Nazis später aus 
dem "Großraum Europa" machten: Völkermord gegen die einen, Kooptie-
rung der anderen. Nicht blinde Besatzerwillkür, sondern eine ausgefeilte 
Enteignung, Entrechtung und der Entzug von Lebensmitteln je nach 
"rassischer" Zugehörigkeit kennzeichnete den administrativen Alltag. 
11. Der Antisemitismus. Dieser Rassismus hat in Gestalt des Nazi-Plans 
der Ausschaltung eines Bevölkerungsteils und der dadurch entstehenden 
sozialen Mobilisierung der gesamten Gesellschaft das rassistische 
Deutschland bis auf den heutigen Tag am nachhaltigsten geprägt. Die Na-
zis haben versucht, über Antisemitismus und Gesetzgebung zu definieren, 
wer Jude, Jüdin ist: Reicht ein Großvater, oder eine Großmutter, oder 
müssen es zwei Großelternteile sein? Entsprechend der ökonomischen 
und gesellschaftlichen Situation änderten sie ihre Definition. Aus deut-
schen Nachbarn wurden Juden, verdammt zuerst in die Apartheid. So ent-
wickelte sich einerseits tatsächlich eine erneuerte jüdische Identität, und 
andererseit eine antisemitische deutsche Identität derjenigen, die auf die 
freiwerdenden Wohnung, Posten und Geschäfte lauerten. Verdammt wur-
den die Juden und Jüdinnen dann in die Ghettos, schließlich in die KZ's 
und in den Holocaust. Vor allem im früheren West-Polen, dem Deutschen 
Reich einverleibt, diente die Deportation und der Massenmord an den 
Juden dem Angriff des deutschen Großkapitals, dem die Kleinteiligkeit, 
die dezentrale Struktur der dortigen Wirtschaft und die unterkapitali-
sierten Betriebe schon lange ein Dorn im Auge waren» 
III. Der Rassismus gegen Polen und Polinnen. Im Osten Deutschlands / 
im ehemaligen Preußen / in Westpolen lebten seit Jahrhunderten Polen 
und Deutsche gemischt, z.T. in denselben Dörfern und Städten. 

11 Götz Aly, Susanne Heim, Vordenker der Vernichtung. Hamburg 1991 
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Die Großgrundbesitzer und die protestantischen Aufklärer waren deutsch, 
die meisten Deutschen identifizierten sich mit der Herrschaft, der Urba-
nität. Die PolInnen dort waren Landarbeiterinnen, galten als bäuerlich-
rückständig, waren katholisch und kulturell abgetrennt von den Herr-
schenden. - In denselben Jahren des beginnenden deutschen Imperial-
ismus nach außen wurde der institutionelle Rassismus gegen die PolInnen 
in Gesetze gegosssen. Den PolInnen deutscher Staatsangehörigkeit wurde 
die Benutzung der polnischen Sprache in der Öffentlichkeit und das 
Vereinswesen verboten.13  Die Nazis hatten für sie einen Plan mörderi-
scher Bevölkerungspolitik aufgestellt: Ein kleiner Teil sollte eingedeut-
scht, ein anderer zu Hungerlohn-Arbeiterinnen werden und langsam ver-
enden, und die Intelligenz und die Gegner sollten liquidiert werden - und 
wurden auch zum allergrößten Teil umgebracht. 

Rassismus hieß in Westdeutschland (BRD) auch immer Antisemitismus 
und antipolnische Haßtiraden - ohne Juden und ohne Polen. Ich erinnere 
mich an das Schimpfwort "Polacke" in meiner Kindheit. Weit und breit 
gab es wegen des Eisernen Vorhangs keinen Polen, ich hatte noch nie 
einen gesehen. Wer waren da die "Polacken"? In meiner Vorstellung 
mußten sie wie die sogenannten "Asozialen" vier Häuser weiter aussehen, 
arbeitslose Familien, die von Sozialhilfe lebten, und denen die Stadt dort 
ein notdürftiges Dach über den Kopf gegeben hatte. Nachbarn waren sie 
also. Rassismus ist in Deutschland seit der Naziherrschaft vor allem Staf-
felung der Bevölkerung nach innen und außen, Entzug von Rechten und 
Lebensbedingungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen, Herrschaft über 
die deklassierten Nachbarn im Kleinen und Herrschaft über die unter-
schiedlich deklassierten Bevölkerungen in Europa. 
IV. Der Rassismus gegen Sinti und Roma. Auch sie wohnen seit 600, 700 
Jahren in Deutschland, länger also, als in manchen Gegenden der heutig-
en Bundesrepublik die Deutschen. Auch sie wurden in den Holocaust 
abtransportiert, nachdem ihre Familien und Genealogien auf Karteikarten 
von der Polizei festgehalten worden waren. Ist zu erwähnen, daß die Poli-
zeiapparate auch heute noch von diesen Datenerfassungen Gebrauch ma-
chen, im Kampf gegen die sogenannte "Kriminalität" der Überlebenden, 
die bis heute um Entschädigung kämpfen? Oder ist das nicht die Selbst-
verständlichkeit des staatlichen Rassismus?14  

12 Wer aus diesem Schema herausfiel, galt als Minderheit, wie die bäuerlichen Balten-
deutschen, die Masuren usw. 
13 Zur Kontrolle der polnischen Migrantlnnen russischer und anderer Staatsangehörigkeit 
entstand 1890 die erste gesetzliche, diskriminierende Regelung ihrer Beschäftigung, Vorbild 
für die neuen Werksarbeiterregelungen von 1990. 
14 "Zigeunerforscher" und "Zigeunerpolizisten" aus dem Nationalsozialismus wurden ganz 
offiziell in der BRD herangezogen, um überlebenden Sinti und Roma die deutsche Staats-
bürgerschaft abzuerkennen. Seit Ende der 80er Jahre wird ein juristischer Kampf um die 
Nichtverwendung bzw. Vernichtung der nationalsozialistischen "Zigeunerregister" geführt, 
die in der BRD-Geschichte halb heimlich, halb offen von Polizei und Ausländerbehörden 
weiterbenutzt wurden. 
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4. Migration und Rassismus 

Warum dieses lange Ausholen in der Geschichte? Ist es nicht viel wich-
tiger, die zur Verfügung stehende Zeit für die Darstellung der gegenwärti-
gen Angriffe zu verwenden? Ziel war, den selbstverständlichen Zusam-
menhang zu durchbrechen, der immer konstruiert wird zwischen der rassi-
stischen Frage und der Immigration. Rassismus hat viermal die Nachbarn, 
unsere Nachbarn im selben Mietshaus sozusagen, zu Fremden, zu Art-
fremden gemacht, dann ausgegrenzt, dann deportiert, vernichtet, umge-
bracht. Heute stützt sich der rassistische Diskurs nicht mehr - vielleicht 
mit Ausnahme Südafrikas - auf die biologistische Unterscheidung und Ab-
stufung von angeblichen Rassen. Das heutige Muster des Rassismus ist 
nach der Ideologie der kulturellen Identität, nach der Ideologie der Dif-
ferenz gestrickt. Migrantlnnen hätten - so heißt es - andere kulturelle 
Identitäten, und zu viele von ihnen würden unser Land "überfremden". 
Der Rassismus, das herrschende System, erklärt bestimmte Merkmale in 
der Bevölkerung zu Gruppenmerkmalen, und zwar zu fremden, und be-
ginnt auf dieser Grundlage mit der Ausgrenzung. Ob es sich nun um die 
Religion handelt, oder um eine bestimmte Hautfarbe, oder eine Lebens-
weise, oder irgendein anderes Merkmal, ist völlig willkürlich, bzw. hängt 
allein von der Funktionalität für den Arbeitsmarkt, für die Ausbeutung ab. 
Nun also die Migranten: Dabei weiß doch jeder, daß wir bei der fort-
geschrittenen Internationalisierung eine Menge mehr Gemeinsamkeiten 
haben mit denselben sogenannten Ausländern, die sich z.B. in derselben 
Altersstufe, in derselben sozialen Schicht usw. wie wir befinden. Aber un-
sere Wahrnehmung wird überformt: Tatsächlich sehen wir seit 10 Jahren 
überall Migrantlnnen, während das vorher eine eher nebensächliche 
Erscheinung im Gesellschaftsbild war. Unsere eigene Wahrnehmung ist 
betroffen. 

Geht es gegen alle MigrantInnen? Sicher nicht.15  Westdeutschland (die 
alte BRD) hat in den 40 Jahren Nachkriegszeit, d.h. bis zum Ende der 
DDR, 18-20 Millionen Menschen aus anderen Ländern aufgenommen. 
Ungefähr 13 Millionen haben sofort den westdeutschen Paß erhalten, plus 
finanzielle Starthilfen und Förderungen bei der Wohnungs- und Arbeits-
suche. Millionen von ihnen konnten nicht deutsch, haben zuvor nie 
deutsch gesprochen. Vielleicht konnten sie aber nachweisen, daß ihr Vater 
zur Zeit der Nazis in der Wehrmacht gekämpft hat und daher als ein-
deutschungsfähig galt. Oder daß sie Vorfahren haben, die vor 300 oder 
600 Jahren emigriert sind. Diese Leute sind uns in vielem fremder als 
beispielsweise iranische Studenten oder italienische Pizzeria-Angestellte.16  

15 Besonders deutlich wird dies, wenn man die unterschiedliche Behandlung von Aus-
siedlerinnen, d.h. den als Deutschstämmige Anerkannten, auf der einen Seite und Mi-
grantlnnen auf der anderen Seite vergleicht, die aus denselben Orten kommen und ähnliche 
Biographien haben - die aber ihre alte Staatsangehörigkeit behalten. Die einen erhalten 
nicht nur den deutschen Paß und die entsprechende Freizügigkeit, sondern auch Sprach- 
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Ca. sechs Millionen Menschen haben in der BRD keinen deutschen 
Paß. Über die Häfte von ihnen ist hier aufgewachsen, sie sprechen häufig 
besser deutsch als türkisch oder serbokroatisch. Ca. drei Millionen von 
den Menschen ohne deutschen Paß haben unbefristete Aufenthaltser-
laubnis oder Aufenthaltsberechtigung, sie haben einen vergleichsweise si-
cheren Status. Die andere Hälfte, also ca. zwei bis drei Millionen, unter-
liegen einem Regime von sich häufig ändernden Sondergesetzen, sind 
ständig oder immer wieder von der Ausweisung bedroht, vor allem, falls 
sie nicht aus der Europäischen Gemeinschaft kommen. Erst recht gilt 
diese Verschärfung seit dem neuen Ausländergesetz von 1990.17  Ihr Auf-
enthalt wird zunehmend an die leistungsorientierte, produktivitäts-
orientierte Erbringung von bestimmten sozialen Standards geknüpft. Die 
unterste Stufe legalen Aufenthalts unter dem Titel der Duldung betrifft 
350.000 bis 400.000 Personen. Sie unterliegen bereits der Ausreisepflicht, 
die aber aufgrund momentaner politischer Entscheidungen nicht durchge-
setzt werden darf. Schätzungsweise 500.000 Menschen wohnen illegal in 
der BRD, davon allein in Berlin ca. 50.000 bis 100.000.18  Aufgrund der 
drastischen Verschärfung der Asylgesetzgebung und der direkten Auswei-
sungspraxis des Bundesgrenzschutzes, der die grenznahen Regionen nach 
Flüchtlingen durchkämmt, kann man davon ausgehen, daß sich die Zahl 

kurse, finanzielle Starthilfen und eine generöse Anerkennung ihrer früheren Leistungen 
und Bescheinigungen. Die anderen unterliegen dem jeweiligen Status (Asylsuchend, Werk-
vertragsarbeiter usw.). Hans-Peter Meister zitiert in "Polen in der BRD" (Handbuch ethni-
scher Minderheiten in Deutschland, Berlin 1992) Fälle, wo "äquivalente Berufsabschlüsse, 
die an derselben Bildungseinrichtung erworben wurden, in dem einen Fall (Aussiedler) an-
erkannt wurden und in dem anderen ("nur" Pole) nicht." (S. 19, 3.1.1.) 
16 Herta Müller (Rumänisch-Deutsche), Schmeckt das Rattengift? in FR 31.10.92: "Ich 
komme um den Vergleich nicht herum, daß die Leute aus der Ex-DDR im vereinigten 
Deutschland in einer ähnlichen Sitaution sind wie ich: Deutsche nur durch ihre Sprache. 
Aber auch da keine Westdeutschen. Ausländer in allen anderen Hinsichten der Biographie 
und Sozialisation. Die Ähnlichkeit mit den Lebensgewohnheiten der Polen, Tschechen, Un-
garn, Rumänen ist bei den Menschen aus der Ex-DDR größer als die Ähnlichkeit mit den 
Lebensgewohnheiten der Westdeutschen. Die Diktaturen in Osteuropa ähnelten sich in den 
Straßenbildern und Inneräumen. Sie haben, manchmal unabsichtlich durch die gleiche Pla-
nung der Misere, und manchmal mit der Absicht, durch die gleichen Strukturen der 
Repressionsapparate ähnliche Welten - und Menschen mit ähnlichen Beschädigungen ge-
schaffen und zurückgelassen." 
17 Das Ausländergesetz von 1990 hat mehrere neue Aufenthaltstitel geschaffen, die die 
Aufenthalts-Unsicherheit einzelner Gruppen verschärfen. Die Vergleichbarkeit des je-
weiligen Aufenthaltsstatus von bspw. Arbeitern auf einer großen Baustelle schwindet völlig, 
das Verständnis der Abhängigkeiten der Kollegen ist dadurch enorm behindert. 
Die neuen Unsicherheiten werden besonders eklatant durch die neuen Ausweisungstatbe-
stände, die einer Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung und der Auf-
enthaltsverfestigung entgegenstehen. Jeder Rechtsverstoß gegen die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung, z.B. Falschparken, ist in diesem Sinn Ausweisungsgrund. 
18 Wer als IllegaleR zu gelten hat, ist eine äußerst schwammige Begriffsklauberei und de-
monstriert nochmals den Druck in die partielle Illegalität durch das Ausländergesetz von 
1990. Ist einE IllegaleR nur, wer sich hier nicht legal aufhält? Oder auch, wer ein dreimona-
tiges Visum hat, schwarz arbeitet und deswegen bei der nächsten Kontrolle sofort ausge-
wiesen wird? Oder wer als Werkvertragsarbeiterin die Karenzzeit von drei Monaten in Po-
len von einer Arbeit bis zur nächsten nicht einhält, dies aber von der Polizei kaum kontrol-
liert werden kann? Usw. 
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der Illegalen in der BRD erhöhen und sich damit an die der anderen EG-
Staaten angleichen wird. 

Warum gibt es diese Sondergesetze (unter der Bezeichnung "Ausländer-
gesetze"), wo doch ab 1961, d.h. seit dem Bau der Berliner Mauer, West-
deutschland verstärkt auf Immigrantinnen als Arbeitskraft angewiesen 
war? Der institutionelle Rassismus der Sondergesetze sollte dazu dienen, 
die junge, vor allem männliche Arbeitskraft nach einigen Jahren Maloche 
wieder ins Ausland zu befördern, sie sollten "rotieren", damit die sozialen, 
finanziellen und politischen Folgekosten der Arbeitskraft-Importe niedrig-
gehalten werden konnten. Es gelang nicht, vor allem die Türken und 
Jugoslawen holten ihre Familien nach, als die großen Betriebskämpfe der 
multinationalen Arbeiterklasse 1973/74 ihren Höhepunkt, aber auch ihr 
vorläufiges Ende gefunden hatten. 

Bis 1973, bis zum großen Anwerbe- und Immigrationsstop, war der of-
fene Rassismus von Rechtsradikalen und alten oder neuen Nazis staatlich 
gezügelt und fest unter Kontrolle. Die neuen Arbeiter aus Italien, der 
Türkei, aus Jugoslawien und dem spanischen Staat wurden "Gastarbeiter" 
genannt und den Sondergesetzen unterworfen. Nichts sollte an das System 
der Zwangsarbeiter erinnern, das die Nazis Anfang der 40er Jahre er-
richtet und damit über zehn Millionen Arbeitskräfte aus anderen Ländern 
nach Deutschland verschleppt hatte. In den 60er Jahren sollten die Immi-
granten am selben Band wie die Deutschen arbeiten, ein Mindestmaß an 
Zusammenarbeit auf unterster Stufe war da erforderlich. 

Die Herkunftsländer dieser Menschen waren erstens die Türkei, zwei-
tens Jugoslawien, und heute steht Polen an dritter Stelle (möglicherweise 
bereits an zweiter, die Schätzungen differieren beträchtlich). Anders also 
als in Britannien holte sich die BRD nicht die Kolonisierten, die ehemali-
gen Sklaven ins Land.19  Das Osmanische Reich und die Türkei Atatürks 
vermittelten den einwandernden Türken und den türkischen Kurden nicht 
das ideologische Weltbild, daß sie sich in ihren Kämpfen antikolonialis-
tisch von der deutschen imperialistischen Herrschaft lösen müßten. Die 
Jugoslawen entstammten dem prominentesten Land der Blockfreien. Das 
Land hatte sich durch Partisanenkampf von der Naziherrschaft befreit, 
war nun ökonomisch zwar im Niedergang und geriet mehr und mehr in 
die Abhängigkeit der BRD und des IWF, war damals aber politisch noch 
relativ unabhängig. 
Auf der Tagesordnung der türkischen und jugoslawischen Immigrantin-
nen standen die Betriebskämpfe mit ihren italienischen, griechischen und 
deutschen Kolleginnen , von der Basis aus, radikal egalitär, auch gegen 

19 Mosambikanische Kontraktarbeiter aus Hoyerswerda wiesen dagegen in Interviews im-
mer wieder darauf hin, daß sic auf der Arbeit (in den 80er Jahren, bis zu ihrer Entlassung 
und Abschiebung im Zuge der Einverleibung der DDR durch die BRD) als Sklaven be-
trachtet und und auch entsprechend behandelt wurden, sowohl von der Betriebsleitung wie 
von den Arbeitskollegen. Begründung sei immer der Verweis auf die Abbezahlung der 
Schulden Mosambiks gegenüber der DDR gewesen. 
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die Gewerkschaften gerichtet. Ab 1973/74, nach den Niederlagen, nach 
dem Erlaß des Einwanderungsstops, verschieben sich die Felder der 
Konfrontation. Die türkische und jugoslawische Bevölkerung verlegt sich 
darauf, indirekten Lohnzuwachs durch den Familiennachwuchs und die 
Sozialknete zu erlangen. Die Arbeitslosigkeit gerade unter ImmigrantIn-
nen steigt. Dennoch entstehen noch keine rassistischen Stoßtrupps gegen 
die Immigrantinnen, das politische und gesellschaftliche Klima hätte das 
damals nicht zugelassen. 

Ab 1980/81 läßt sich erkennen, daß die Regierung, die Stadträte, die 
Länder und Kommunen, die politische Klasse Maßnahmen sucht, die aus-
serhalb des institutionellen Rassismus, außerhalb der Sondergesetze lieg-
en, um das "Anspruchsdenken" und die inzwischen an den deutschen 
Standard stärker angeglichenen Arbeitsverhältnisse der Immigrantinnen 
anzugreifen. "Was uns die Türken in Zukunft kosten", die "Überfremdung 
der Stadtteile", die am Rande der Legalität liegenden "Zuzugssperren", 
und schließlich die Feinderklärung: "Die Türken müssen zurück!" Rück-
führungsprämien in Höhe von 10.000 DM werden 1980/81 geboten. Doch 
fast niemand geht, und es bilden sich keine Gangs, keine Sturmtruppen 
gegen die Türken. Die Kampagne mißlingt. 

Nach zwei, drei Jahren Pause gibt es den neuen Feind: Die Flüchtlinge. 
Ein neues Wort wird kreiert: die Asylanten.2°  Und es scheint, daß nach 
zehn Jahren sich ständig verschärfender Sondergesetze21, nach zehn Jah-
ren z.T. staatsterroristischer Behandlung der Flüchtlinge, nach der öf-
fentlichen Zurschaustellung und Inszenierung des institutionellen Rassis-
mus, die Kampagne dieses Mal gefruchtet hat. Seit zwei, drei Jahren erle-
ben wir massive Angriffe von Neonazis und Skins auf Flüchtlingslager und 
auf Lager der polnischen Kontraktarbeiter, und seit Herbst 1991 hat es 
zwei Pogrome gegeben, eins in Ost- (Hoyerswerda), eins in Westdeutsch-
land (Schönau bei Mannheim). Und nun, in diesen Tagen, in Rostock-
Lichtenhagen. 

Wir haben die Flüchtlinge Mitte der 80er Jahre als Vorboten der An-
sprüche des Trikonts gesehen und als solche begrüßt. Wir haben die Org-
anisations- und Rebellionsschwierigkeiten der Neuankömmling unter-
schätzt, und vor allem haben wir nicht damit gerechnet, daß die BRD und 
die EG ihren institutionellen Rassismus derart schnell auf globaler, auf 
mundialer Ebene ausbauen konnten. Visa-Verweigerung und Bestrafung 
der Fluggesellschaften, die Flüchtlinge ohne Visa transportieren, ist nur 
ein kleiner Teil davon. Dürre- und Kriegszonen, Hungermärsche, die in 
der Wüste oder mit Einschiffung, auf dem offenen Meer enden, all das ge-
hört zum neuen globalen Bollwerk des Imperialismus. 

20 Zur Begriffsgeschichte des Worts Asylant siehe Jürgen Link, 
21 Zur Geschichte der BRD-Asylgesetzgebung siehe Renate Blöhbaum / Günter Werner, 
"Politisch Verfolgte genießen Asyl" - Die Abschaffung eines Grundrechts, in der Zeitschrift 
"1999", 1992, 3. 



18 	 Rassismus in der BRD 

Aber auf der anderen Seite werden wir die Lage wohl richtig einge-
schätzt haben: Die neuen Immigrantinnen, die Flüchtlinge und Illegalen, 
die Polinnen und Tschechinnen auf den Baustellen, die Tamilen und Pa-
kistani beim Putzdienst der Kneipen und Restaurants, die Kurdinnen und 
Palästinenserinnen auf Kurzzeitarbeit von Sklavenfirmen - da sind keine 
antirassistischen Community-Kämpfe nach britischem Muster auszumach-
en, sondern soziale Forderungen, betreffend Wohnung, Gesundheit und 
Geld. Das sind Ansprüche, die alle stellen können, die egalitär wirken, die 
die Grenzen zwischen Metropole und Trikont aufsprengen, und die die 
Mode-Ideologie der kulturellen Differenzen und der Kulturräume aus-
hebeln können. Die Unterbezahlten werden immer weiter vordringen, in 
die Zuliefererfirmen, die für ihre Just-in-Time-Produktion hochflexible 
Arbeitskräfte brauchen, in den Dienstleistungssektor, der in den kom-
menden Jahren stärker privatisiert und den Subfirmen geöffnet wird, in 
den Transportsektor, der heute einen der sensibelsten Produktionsberei-
che ausmacht. Sie werden sich nicht auf Dauer kasernieren lassen, in 
Flüchtlingslagern oder auf dem Land in Massenunterkünften. So werden 
wir erleben, daß die Forderungen nach egalitären Lebensverhältnissen 
lautlos in Kämpfe in der Produktion und Reproduktion übergehen wer-
den, in einer breiten Kritik der Produktions- und Lebensverhältnisse. Das 
werden zunächst unspektakuläre Entwicklungen sein, und wahrscheinlich 
werden sie von der antirassistischen Linken kaum wahrgenommen wer-
den. 

Die eingangs genannte Ausdifferenzierung der Gesellschaft und der 
Einkommensverhältnisse, die Stufenleiter von hungernder Armut bis zu 
deutscher Hochlohnarbeit - ist das ein realistisches Zukunftsbild der EG, 
des rassistischen Europa? Haben die Herrschenden wirklich die Gestal-
tungskraft, die nötig ist, um dieses Modell durchzusetzen? 

Oder wird der Kampf um egalitäre Lebensverhältnisse die Krise ver-
schärfen, in der sich Deutschland und die europäischen Staaten derzeit 
befinden? Wird es zur großen Alternative kommen: Egalitäre Lebensver-
hältnisse oder ethnisch verbrämter Bürgerkrieg? 


