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Willkommenskultur – nein danke? 
Ein Kommentar

Der Ton wird rauer, die Forderungen werden rigider. Laut aktuel-
len Umfragen sehen immer weniger Deutsche den Begriff „Will-
kommenskultur“ noch positiv, und jene, die Angst vor negativen 
Veränderungen ihres Alltags haben, stammen längst nicht mehr 
nur vom rechten Rand.
In den sozialen Netzwerken begründen sie ihre Ansichten: Un-
sere Sicherheit und die „Bewahrung unserer Traditionen“ seien 
im Moment wichtiger als eine „Willkommenskultur“. Auch wenn 
es möglicherweise auf Kosten der Menschenrechte geht, möch-
ten einige doch lieber „einen Gang runterschalten“, bevor es 
eventuell zu spät ist, weil zu viele „Fremde“ und möglicherweise 
auch gefährliche Menschen in unser Land kommen. Vor allem 
Muslimen schlägt im Moment sehr viel Misstrauen entgegen.
Über diese Abwehr und Ablehnung wird inzwischen in einer Of-
fenheit gesprochen, die vor einigen Jahren noch als höchst in-
tolerant gegolten hätte. Manche sagen, das sei auch eine Reak-
tion darauf, dass wir in der Vergangenheit zu naiv an das Thema 
herangegangen seien. Im Moment scheint das Pendel allerdings 
ins andere Extrem zu schlagen und bei Vielen zu einer pauscha-
len Ablehnung zu führen.

Was bedeutet „Willkommenskultur“?
Ursprünglich wurde der Begriff im Zusammenhang mit dem dro-
henden Fachkräftemangel in Deutschland verwendet und war 
vor allem ein Appell an den Gesetzgeber und an Arbeitgeber, 
attraktive Arbeitsbedingungen für ausländische Arbeitssuchende 
zu schaffen, damit diese möglichst zahlreich kommen.
Als im Sommer 2015 sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland 
kamen, bewarb die Politik den Begriff „Willkommenskultur“ 
auch für diese Gruppe. Appelliert wurde nun vor allem an die 
Zivilbevölkerung, im Sinne einer generellen Gastfreundschaft 
die hier angekommenen Flüchtlinge freundlich aufzunehmen. 
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Diese Form der „Willkommenskultur“ war allerdings nicht so 
gemeint, dass nun plötzlich alle Flüchtlinge eingeladen waren, 
nach Deutschland zu kommen.

Wie „Willkommenskultur“ verstanden wurde
Ein Teil der deutschen Bevölkerung verstand es allerdings tat-
sächlich so, dass Angela Merkel höchstpersönlich alle Flüchtlinge 
nach Deutschland eingeladen hatte – und auch viele Flüchtlinge 
deuteten es so. Geschäftstüchtige Schlepper unterstützten diese 
Wahrnehmung nach Kräften und erzählten den Geflohenen mär-
chenhafte Geschichten über das schöne Leben, das Flüchtlingen 
in Deutschland geboten werde. 
Und auch in Deutschland kursierten plötzlich wilde Gerüchte 
darüber, in welchem Luxus die Flüchtlingen angeblich leben 
konnten, während für Einheimische kein Geld da sei. Das sorgte 

bei einigen für entsprechen-
den Unmut. Selbst die, die 
nicht so dachten, sagten sich 
irgendwann: „Das sind aber 
inzwischen wirklich sehr vie-
le Flüchtlinge. Das geht nicht 
mehr lange gut.“
Wahrscheinlich wären auch 
ohne ausgerufene „Willkom-

menskultur“ sehr viele Flüchtlinge zu uns gekommen, denn die 
Bürgerkriege im Nahen Osten und in einigen afrikanischen Staa-
ten zwingen seit Jahren Millionen Menschen zur Flucht. Zunächst 
suchten sie in Nachbarstaaten Schutz, bis dort die Versorgung 
für so viele Menschen zusammenbrach. Daraufhin wagte ein Teil 
von ihnen die Flucht nach Europa. Und Deutschland war neben 
Schweden und Österreich schon immer ein beliebtes Asylland 
für Flüchtlinge, nicht erst seit 2015.
1,2 Millionen Flüchtlinge hat Deutschland in den vergangenen 
zwei Jahren aufgenommen. Für europäische Verhältnisse ist das 
sehr viel. Insgesamt sind allerdings fast 65 Millionen Menschen 
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auf der Flucht. Die meisten harren nach wie vor in ihren Her-
kunftsregionen aus, unter meist erbärmlichen Bedingungen.

Silvester 2015/2016 – Die Stimmung kippt
Zusätzlich in Verruf geriet die „Willkommenskultur“ durch Ne-
gativschlagzeilen über kriminelle Migranten. Die Übergriffe in 
der Silvesternacht 2015/2016 stellen offenbar eine Zäsur dar. In 
Köln und anderen Städten wurden Frauen massiv sexuell beläs-
tigt sowie ausgeraubt. Die Täter waren nach Augenzeugenbe-
richten vor allem „Nordafrikaner“, darunter auch Asylbewerber.
Als sich dann im Sommer 2016 auch noch die ersten islamis-
tischen Anschläge in Deutschland ereigneten und Asylbewer-
ber aus Syrien und Afghanistan 
als Täter identifiziert wurden, 
war für viele endgültig Schluss 
mit „Willkommenskultur“. Wer 
heutzutage noch Flüchtlinge 
willkommen heißt, wird von 
der Gegenseite oft abfällig als 
„Bahnhofsklatscher“ und „na-
iver Gutmensch“ bezeichnet. 
Allerdings finden auch jene, die 
sich für Flüchtlinge einsetzen, 
Diebstahl, sexuelle Übergriffe, 
Prügeleien und erst recht Terror 
völlig inakzeptabel. Nicht speziell, wenn Flüchtlinge die Täter 
sind, sondern grundsätzlich. Aber selbstverständlich auch bei 
Flüchtlingen.
Die meisten, die Flüchtlinge aktiv unterstützen, halten die 
Willkommenskultur allerdings weiterhin hoch. Und das, ob-
wohl sie die typischen Herausforderungen ganz genau ken-
nen. Sie erleben sie ja im täglichen Umgang mit den Geflüch-
teten und sind daher weit davon entfernt, „naiv“ zu sein. Sie 
kennen aber auch die andere Seite aus eigener Erfahrung: 
Dass die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge dankbar 
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ist für jede Unterstützung und keinerlei Probleme bereitet. Diese 
unauffälligen Flüchtlinge sorgen allerdings erheblich seltener für 
öffentliche Aufmerksamkeit.
Mit den Negativschlagzeilen über kriminelle Flüchtlinge ent-
brannte in Deutschland eine leidenschaftlich geführte Debatte 
darüber, ob Menschen aus anderen Kulturen überhaupt zu uns 
„passen“. Spannend ist in diesem Zusammenhang die Frage:

Was erwarten wir von Neuzuwanderern?
Integration …
Ohne „Integration“ geht es nicht; darüber sind sich die meisten 
einig. Was genau unter „Integration“ verstanden wird, ist aber 
sehr verschieden. Allgemein formuliert bedeutet „Integration“, 
dass bestimmte Menschen oder Menschengruppen, die bislang 
„außerhalb“ standen, einbezogen werden – und bezogen auf 
Zuwanderer, dass sie in das Sozialgefüge des betreffenden Staa-
tes aufgenommen werden. In der Realität erwarten die  Meisten 
von den Zuwanderern allerdings auch, dass sie sich aktiv selber 
integrieren. Wie weit dieses Engagement gehen soll und welche 
Kriterien hierbei wichtig sind, kann allerdings sehr unterschied-
lich sein.
In den USA beispielsweise gehört jeder „dazu“, der Englisch 
spricht und sich zu den US-amerikanischen Gesetzen bekennt. 
Eine „Leitkultur“, die vorgäbe, wie man sich als „typischer 
Amerikaner“ zu verhalten hätte, existiert nicht. Abweichende 
sozikulturelle Verhaltensweisen, eine andere Muttersprache 
oder unterschiedliche Kleidungsgewohnheiten sind demnach 
nicht ausschlaggebend dafür, ob jemand als „zugehörig“ wahr-
genommen wird oder nicht.
In Europa hingegen wird – neben Gesetzestreue und dem Be-
herrschen der Landessprache – unter gelungener Integration oft 
auch eine möglichst weitgehende Anpassung an eine Art „Kul-
turideal“ verstanden. Demnach gelten jene Zuwanderer als am 
besten integriert, die an dieses kulturelle Leitbild möglichst gut 
angepasst sind
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… oder vielleicht doch Assimilation?
Assimilation bedeutet, dass sich verschiedene gesellschaftliche 
Gruppen einander angleichen bis zur Verschmelzung. Meistens 
läuft es darauf hinaus, dass sich eine Minderheit der Mehrheit 
angleicht. Assimilation ist demnach weitergehend als Integra-
tion. Selbst Fachleute sind sich nicht einig, ob es für eine ge-
lingende Integration Assimilation braucht oder nicht. Jene, die 
meinen, Zuwanderer müssten sich auf Dauer assimilieren, wer-
fen ihren Gegnern eine  „folkloristische 
Multikulti-Ideologie“ vor. Die andere 
Seite warnt davor, dass eine erzwunge-
ne Assimilation den Verlust der jeweili-
gen Identität der Zuwanderer zur Folge 
haben könnte.
Von indigenen Völkern wie den Abori-
gines, den Native Americans oder den 
Inuit weiß man, dass sie sehr unter 
dem Verlust ihrer kulturellen Identität 
leiden können, wenn sie zwangsassimiliert werden. Sie fühlen 
sich dann oft weder ihrer ursprünglichen Kultur noch der der 
Mehrheitsgesellschaft zugehörig, leiden an Depressionen und 
Entfremdungsgefühlen; die Selbstmordrate ist hoch.
Ein Beispiel für eine mehr oder weniger freiwillige Assimilation in 
Deutschland sind die Nachfahren der sogenannten „Ruhrpolen“, 
die ab dem späten 19. Jahrhundert ins Ruhrgebiet kamen, um 
dort im Bergbau zu arbeiten. Sie gaben nach einer Weile ihre 
eigene Sprache und ihre kulturellen Gepflogenheiten auf und 
sind heute nur noch aufgrund ihrer polnischen Nachnamen als 
ehemalige Zuwanderer zu erkennen. 
Dass die Mehrheitsgesellschaft kein Interesse daran hat, ihre 
kulturelle Identität für eine Minderheit aufzugeben, liegt nahe; 
unfreiwillig schon mal gar nicht. Das Gleiche gilt aber auch um-
gekehrt: Wenn die Mehrheitsgesellschaft zu viel Druck ausübt, 
um kulturelle Unterschiede zu minimieren, wird die natürliche 
Reaktion der betroffenen Minderheit in der Regel sein, sich mit 
aller Macht dagegen zu wehren.
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Eins ist außerdem klar: Die 
Identifizierung einer Minderheit 
mit der Mehrheitsgesellschaft 
ist nur möglich bei echter Chan-
cengleichheit, vor allem in Bil-
dung und Beruf. Nur wer gleich-
berechtigt partizipiert, kann sich 
mit der Mehrheitsgesellschaft 
auch identifizieren und ein Teil 
von ihr werden. Kontraproduktiv 
ist es dagegen, eine Assimilie-
rung, d.h. die Aufgabe der ei-

genen kulturellen Identität zur Voraussetzung zu machen, um 
anschließend Chancengleichheit in Aussicht zu stellen.

Einbeziehen – abgrenzen – ausgrenzen
Die allermeisten von uns wollen nicht, dass sich dieses Land 
komplett verändert und wir hier wesentlich anders leben müss-
ten als bisher. Vor allem: Wenn es Veränderungen geben soll, 
wollen die meisten von uns das selber mitgestalten und mit-
bestimmen. Die Frage ist: Wie realistisch ist die Gefahr über-
haupt, dass wir „überrannt“ werden, wie einige es befürchten 
bzw. behaupten? Oder dass wir zu viele kriminelle Zuwanderer 
ins Land lassen? 
Statistiken sind geduldig und durch Gegenstatistiken auch wi-
derlegbar. Es ist also nicht so einfach, wirklich faktenorientiert 
zu argumentieren, weder von der einen noch von der anderen 
Seite. Die „gefühlte Realität“ spielt ebenfalls eine große Rolle.
Manche sind bereits durch eine Kopftuch tragende Muslima irri-
tiert, andere stören sich an offensiven Forderungen von Minder-
heiten, mehr Rücksicht auf ihre Religion oder Kultur zu nehmen; 
wiederum andere ziehen die Grenze erst dort, wo Rechtsverlet-
zungen vorliegen. 
Manche bewerten hierbei Straftaten bei Zuwanderern grund-
sätzlich anders als bei Einheimischen, selbst wenn diese Strafta-
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ten gleichermaßen auch von Einheimischen begangen werden. 
Andere stören sich vor allem an Straftaten, die speziell auf religi-
öse oder kulturelle Unterschiede zurückzugehen scheinen, und 
verweisen auf eine „Unverträglichkeit“ verschiedener Kulturen. 
Manche sind sogar der Ansicht, diese Unterschiede seien sta-
tisch und nicht zu beheben. Derartige Pauschalisierungen be-
rücksichtigen allerdings nicht, dass Zuwanderer ebenso indivi-
duelle Persönlichkeiten sind wie Einheimische auch, und dass es 
unter ihnen, wie in jeder gesellschaftlichen Gruppe, Menschen 
gibt, die flexibel sind, neben anderen, die diese Fähigkeit eher 
weniger besitzen.
Welche Veränderungen wir akzeptieren wollen und welche nicht, 
ist individuell unterschiedlich. Wir müssen nicht alles akzeptie-
ren, aber es sollte auch nicht so sein, dass grundsätzlich alles, 
was „anders“ und „fremd“ wirkt, kritisiert wird, weil es angeblich 
nicht „zu uns passt“. Menschen dürfen unterschiedlich sein, und 
auch unsere einheimische Bevölkerung ist nicht homogen, Wert-
vorstellungen variieren in pluralen Gesellschaften immer mehr 
oder weniger stark. 
Vielmehr stellt sich die Frage: Was genau soll so bleiben, wie es 
ist, und was darf sich ruhig in eine neue Richtung entwickeln, 
die wir mittragen können? Wie weit kann „Willkommenskultur“ 
gehen und wo ist ihre Grenze? Was können wir einbeziehen in 
unsere Art zu leben, wogegen möchten wir uns mit guten Argu-
menten abgrenzen? Und wo beginnt tatsächlich eine pauschale 
Ausgrenzung, die Zuwanderern keine Chance mehr lässt, Teil 
unserer Gesellschaft zu werden? Über diese Fragen müssen wir 
im Detail diskutieren und zu differenzierten Antworten kommen, 
statt ein pauschales „ganz oder gar nicht“ zu fordern.
Vielleicht kann man den Begriff „Willkommenskultur“ so definie-
ren, dass er schlicht der Gegenentwurf zu einer pauschalen Ab-
schottung sein soll. In diesem Sinne bedeutet er nicht: „Kommt 
alle nach Deutschland!“ Er bedeutet auch nicht, dass wir nicht 
auf vorhandene Herausforderungen hinweisen und Grenzen 
setzen dürfen. Im Gegenteil: Probleme differenziert anzuspre-
chen und nach Lösungen zu suchen, ist wesentlicher Teil einer 
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kritischen Auseinandersetzung. „Willkommenskultur“ in diesem 
Sinne bedeutet, dass jene, die hier ankommen, nicht von vorn-
herein abgelehnt werden, sondern eine Chance erhalten, Teil 
unserer Gesellschaft zu werden und dabei auch ein wenig „an-
ders“ sein zu dürfen. 
Text: Ulrike Löw
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