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Die Renaissance des Flüchtlingshasses
Ein Rückblick auf Hoyerswerda 

und Rostock-Lichtenhagen

Die tagelangen Belagerungen von Wohnheimen vietnamesi-
scher Arbeiter und Flüchtlingsunterkünften in Hoyerswerda und 
Rostock-Lichtenhagen, die schließlich mit Molotowcocktails in 
Brand gesetzt wurden, während sich die verängstigten Bewohner 
gemeinsam mit Unterstützern noch darin aufhielten, sorgen 1991 
und 1992 weltweit für Schlagzeilen. In den darauffolgenden zwei 
Jahren ereigneten sich zahlreiche weitere Übergriffe auf Asylbe-
werberheime, zunächst in den ostdeutschen Bundesländern, spä-
ter auch in westlichen. Hinzu kamen fast täglich Hetzjagden und 
gewalttätige Übergriffe auf Zuwanderer, darunter einige mit tödli-
chem Ausgang. Wer nicht „deutsch“ aussah, war auf unseren Stra-
ßen und in öffentlichen Verkehrsmitteln in akuter Gefahr. Aufsehen 
erregten auch die tödlichen Brandanschläge auf Wohnhäuser in 
Mölln (1992) und Solingen (1993), in denen türkische Familien leb-
ten. Auch hier waren Tote und viele Schwerverletzte zu beklagen.

Ähnliche äußere Voraussetzungen
Die äußeren Umstände, unter denen die fremdenfeindliche Ge-
walt damals so massiv ausbrach, sind gut vergleichbar mit denen, 
die wir heute haben. Als nach der Wende von „blühenden Land-
schaften“ im Osten Deutschland nichts zu sehen war, sondern, 
im Gegenteil, immer mehr Menschen sozial abstürzten, waren sie 
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verbittert und enttäuscht. Hinzu kam, dass im gleichen Zeitraum 
wegen der brutalen Bürgerkriege im ehemaligen Jugoslawien die 
Asylantragszahlen in Deutschland plötzlich sprunghaft anstiegen. 
Heutzutage sind es vor allem die Hartz IV-Gesetzgebung und die 
Angst vor Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg, niedrige Löhne 
und eine schlechte Rentenprognose, die für soziale Unzufrieden-
heit sorgen. Es gärt schon sehr lange in der Gesellschaft und nun, 
wo die Flüchtlingszahlen nach über zwanzig Jahren wieder in die 

Höhe schnellen, ist die gleiche hoch-
explosive Gemengelage da wie zu 
Beginn der 90er Jahre. Denn auch 
heute führen stark ansteigende Asyl-
zahlen sichtlich zu einer Verunsiche-
rung auch in der „Mitte der Gesell-
schaft“. Und offensichtlich auch zu 
erhöhter Gewaltbereitschaft.
Im Moment können wir quasi dabei 
zusehen, wie sich das Drama von 

damals in fast allen Details zu wiederholen droht. Zwar brannten 
bislang „nur“ Asylbewerberheime, die noch nicht bezogen wur-
den; Drohungen, auch solche anzuzünden, in denen Asylbewerber 
untergebracht sind, kursieren aber bereits in den sozialen Netz-
werken („Fenster und Türen vernageln und abfackeln“), ebenso 
wie die Androhung von Mord („Klatscht das Dreckspack tot!“). Das 
erinnert fatal an die Auswüchse in den frühen 90er Jahren und 
lässt schlimmste Befürchtungen hochkommen. Auch in fast allen 
übrigen Bereichen sind die Parallelen bereits jetzt sehr deutlich. 

BürgerInnen und Neonazis in unheiliger Allianz
In den 90ern skandierten Neonazis auf offener Straße „Sieg Heil!“ 
und andere rechte Parolen. In ihrem Gefolge waren „normale“ 
Bürger, die offenbar alle Probleme mit den Ohren hatten und in 
aller Ernsthaftigkeit ins Mikro gaben: „Eins muss ich klarstellen: 
Ich bin kein Nazi, aber …“
Seit 2014 haben wir Pegida und Nachfolgeorganisationen, in de-
nen „besorgte Bürger“ ebenfalls mit rechten Gruppen gemeinsam 
auf die Straße gehen und gleichzeitig jegliche rechte Gesinnung 
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empört von sich weisen. Damals wie heute betonen selbst sehr 
rechte Gruppierungen, gegen „echte“ Flüchtlinge habe man selbst-
verständlich nichts, nur gegen „Sozialschmarotzer“. Im nächsten 
Schritt werden dann jedoch auch Menschen aus Krisenregionen 
zu „Asylbetrügern“ erklärt. Für viele können heutzutage z.B. Afri-
kaner grundsätzlich gar keine „echten“ Flüchtlinge sein, mit dem 
Argument, man wisse ja, dass Afrika einfach nur arm sei, und: 
„Wo haben die da denn bitte schön Kriege?“ - Tatsächlich herr-
schen auch in Afrika Bürgerkriege und Terror durch Warlords und 
die Boko Haram. Auch, dass in den Booten, die über das Mittel-
meer kommen, nicht nur Afrikaner, sondern auch Syrer, Afghanen 
und Iraker sitzen, ist bis zu diesen Menschen offenbar noch nicht 
durchgedrungen.

Geschürter Sozialneid ohne Grundlage
Damals wie heute werden Zusammenhänge konstruiert, wo keine 
sind, um die angebliche Benachteiligung Deutscher gegenüber den 
Asylbewerbern zu untermauern. „Wir kriegen hier keine Wohnung, 
aber der Neger kriegt seine Wohnung“, beschwerte sich ein Lich-
tenhagener 1993 (bekommt der Asylbewerber allerdings gar nicht, 
sondern nur einen Schlafplatz in einem Mehrbettzimmer). 
Die aktuellen Beschwerden klingen sehr ähnlich: „Na, super! Kin-
dergarten wird zugemacht, wen interessieren auch deutsche Kin-
der? Aber für die Asylschmarotzer wird wieder ein Heim gestellt.“ 
Und auf den Einwand: „Aber der Kindergarten hat doch schon ewig 
zu!“ kommt als Antwort: „Ich weiß. Aber trotzdem …“
Bewusst lancierte Falschmeldungen aus der rechten Szene wie 
z.B., Bäckereien dürften jetzt nur noch Brote für Asylbewerber ba-
cken, und die einheimische Bevölkerung ginge leer aus, steigern 
noch die Empörung unter den Flüchtlingshassern. Sie nehmen 
jede krude Behauptung für bare Münze, solange sie ihren Vor-
urteilen entspricht. Man vermutet, es gäbe sicher auch bald eine 
„Asylsteuer“, und wenn alle öffentlichen Gebäude mit Flüchtlingen 
belegt seien, „wird man uns die eigenen Häuser wegnehmen“. Bis 
hin zu: „Bald machen die ganz Freital zum Asylantenheim, und wir 
müssen uns eine neue Stadt suchen.“
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Menschenverachtung und rassistische Gewalt
Ein wesentlicher Schritt zur Beseitigung der Hemmschwelle, gegen 
andere Menschen gewalttätig werden zu können, ist der, ihnen 
ihre Gleichwertigkeit abzuerkennen und sie im Wortsinn zu ent-
menschlichen. So brüllte 1992 eine wütende Anwohnerin vor dem 
brennenden Heim in Rostock-Lichtenhagen einem Mann, der sagte 
„Das sind doch auch Menschen“, entgegen: „Menschen? Das sind 
doch keine Menschen!“ Und auch für die heutigen Flüchtlingshas-
ser gilt: „Das sind keine Menschen, sondern dreckige Parasiten.“

Damals wie heute argumentieren ei-
nige, man könne ja nicht anders als 
„stellvertretend“ Flüchtlinge verprü-
geln, auch wenn die eigentlich Schul-
digen die Politiker seien. So begrün-
dete 1990 ein Neonazi die Ermordung 
des Angolaners Amadeu Antonio Kio-
wa mit den Worten: „Warum der Ne-
ger totgemacht wurde? Das ist doch 
die einzige Chance, sich zu wehren! 
Sollen wir zu Kohl gehen und dem 
was auf die Fresse hauen?“ 

Aktuelle Kommentare gehen in die gleiche Richtung: „Sind die Po-
litiker doch selber schuld. Wie kann sich der ganz kleine Mann 
denn sonst noch Gehör verschaffen?“ oder: „Nur zu! Die Verant-
wortlichen ziehen ihren Kopf aus der Schlinge, also machen sich 
die heimischen Bürger an sekundären Problemen freie Luft. Völlig 
normal.“ 

Identische Reaktionen in der Politik
Bemerkenswert ist, dass auch der Umgang der Politik mit der Kri-
se damals wie heute nahezu identisch ist. In beiden Krisenzeiten 
reagier(t)en einige Politiker mit dem Konzept, Verständnis für die 
aufgebrachte Menge zu zeigen, obwohl ihre fremdenfeindlichen 
Äußerungen keinerlei Verständnis verdient hätten. Stattdessen 
übernahmen bzw. übernehmen diese Politiker rechtradikale Forde-
rungen in nur wenig abgemilderter Form und schlagen Flüchtlin-
gen gegenüber eine betont harte Gangart an. Anstoß waren 1989 
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offenbar Kampagnen wie die der rechtsextremen Republikaner, 
die einen Wahlwerbespot veröffentlichten, in dem zur Melodie von 
„Spiel mir das Lied vom Tod“ nicht-deutsch aussehende Kinder 
beim Spielen gezeigt wurden. Ihr Vorsitzender Franz Schönhuber 
proklamierte damals: „Es gibt ein Allheilmittel: Werft all die Schein-
asylanten raus, dann ist Platz für die Deutschen!“ 
Kurz darauf warb beispielsweise die CDU bei der Bürgermeister-
wahl 1989 in Frankfurt mit dem Slogan: „Schluss mit der Asylan-
tenflut“, der „Missbrauch des Asyls“ nehme immer schlimmere 
Ausmaße an. Der Oberbürgermeister Frankfurts, Wolfgang Brück, 
warnte davor, durch Migranten die „deutsche Identität aufs Spiel 
zu setzen“. 
Der damalige bayerischer Ministerpräsident Max Streibl betonte 
1992, dass man politisch verfolgten Menschen selbstverständlich 
Asyl gewähren müsse – aber nicht den „Wirtschaftsschmarotzern 
aus der ganzen Welt“. Identisch äußern sich einige Politiker heute. 
Besonders der aktuelle bayerische Ministerpräsident Horst See-
hofer sorgte mit markigen Sprüchen wie „Wir werden uns gegen 
Zuwanderung in deutsche Sozialsysteme wehren – bis zur letzten 
Patrone“ für Schlagzeilen.
Damals wie heute stellen jene Politiker also klar, dass sie selbst-
verständlich nicht flüchtlingsfeindlich sind, und klagen gleichzeitig 
einen „massenhaften Asylmissbrauch“ an. Die Benennung derer, 
die ihrer Ansicht nach das Asylrecht missbrauchen, bleibt jedoch 
vage. Neben Asylbewerbern aus den Balkanstaaten fallen je nach 
Lesart auch alle darunter, die mit dem Boot „illegal“ über das Mit-
telmeer kommen. Insgesamt entsteht 
der Eindruck, die Flüchtlingszahlen seien 
nicht deshalb so hoch, weil aktuell beson-
ders viele Menschen vor Krieg und Terror 
flüchten müssen, sondern weil so viele 
Menschen „Asylmissbrauch“ betreiben.
Diese Taktik hatte damals wie jetzt Kon-
sequenzen. Die meisten Bürgerinnen und 
Bürger kennen die realen Hintergründe 
und Zahlenverhältnisse nicht und haben 
daher den Eindruck, Europa und speziell 
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Deutschland werde aktuell vor allem von „Asylbetrügern“ über-
rannt. 
Jene, die sich durch Hartz IV oder niedrige Renten sowieso schon 
benachteiligt fühlen, glauben zu erkennen: Ihre Misere wird sich 
nicht verbessern, weil diese „Betrüger“ die Sozialsysteme „aus-
nutzen“.
Flüchtlinge sind allerdings nicht verantwortlich für unsere Harz 
IV-Gesetze, die Lockerung des Kündigungsschutzes und sinkende 
Reallöhne, die die eigentliche Ursache für die gestiegene Gefahr 
eines sozialen bzw. finanziellen Abstiegs sind. 
Außerdem wurde 2014 etwa die Hälfte der Asylsuchenden als 
Flüchtling anerkannt. Und die andere Hälfte fällt deswegen noch 
lange nicht in die Kategorie „Sozialschmarotzer“, sondern erfüllt 
zu einem großen Teil nur nicht die hohen Anforderungen für die 
Anerkennung als Flüchtling in Deutschland.

Asylrechtsverschärfungen 1993 und 2015
In beiden Zeiten mit hohen Flüchtlingszahlen waren die politischen 
Konsequenzen dieselben: Für die Flüchtlinge wurden die Hürden 
erhöht und die Asylgesetze verschärft. Damals wie heute wurde 
suggeriert, die entsprechenden Gesetze seien nicht streng genug, 
dabei war das Grundrecht auf Asyl nach Art. 16a des Grundgeset-
zes sogar strenger als die Asylgesetze anderer Länder, in denen 
bereits die „Androhung“ einer politischen Verfolgung ausreichte. 
Verschärft werden konnten also nur die Ausschlusskriterien, und 
das waren Kriterien, die mit dem Asylgrund als solchem nichts zu 
tun haben, sondern z.B. damit, über welches Land der Betroffene 
eingereist ist. Und genau das geschah 1993, als man den Artikel 
16a des Grundgesetzes überarbeitete.
Die Notwendigkeit einer Asylrechtsverschärfung wurde von Bernd 
Seite, damals Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns, un-
mittelbar aus den gewalttätigen Ausschreitungen in Rostock-Lich-
tenhagen hergeleitet. 
In einer Pressekonferenz sagte er: „Die Vorfälle in den vergan-
genen Tagen machen deutlich, dass eine Ergänzung des Asyl-
rechts dringend erforderlich ist, weil die Bevölkerung durch den 
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ungebremsten Zustrom von Asylanten überfordert wird.“ „Über-
forderung“ ist allerdings ein sehr harmloser Ausdruck für das Nie-
derbrennen von Asylbewerberheimen und tödliche Übergriffe auf 
MigrantInnen. 
Auch der damalige Außenminister Kinkel sagte ausgerechnet bei 
einem Besuch des Konzentrationslagers Sachsenhausen: „Sie kön-
nen gegen den Mainstream, der da jetzt inzwischen losgegangen 
ist, in Bezug auf die Änderung des Artikels 16a, nichts mehr ma-
chen.“ Der Fehler sei gewesen, in einer Art „Überkompensation“ 
der Eindrücke des Dritten Reiches „alles, aber auch wirklich alles 
an Ausländern aufzunehmen, was nur irgendwie geht.“
Das allerdings ist schlicht falsch. Gerade in den 80er und 90er Jah-
ren lautete Helmut Kohls Devise: „Deutschland ist kein Einwande-
rungsland“, und genauso verhielt man sich in der Zuwanderungs-
frage. Auch das deutsche Asylrecht war zu jener Zeit kein Tor, das 
sperrangelweit offen stand, sondern streng geregelt. 
Man kann Kinkels Äußerung also nur als bewusste Desinformation 
verstehen, um ein positives Signal an die aufgebrachte Menge zu 
richten: Ich habe Verständnis für euch. Ihr habt völlig Recht, wenn 
ihr euch aufregt. Fatalerweise bestätigte er damit eine verunsi-
cherte Bevölkerung in grundfalschen Annahmen und bestärkte sie 
in Protesten, für die es in dieser Hinsicht keine Grundlage gab.
Darüber hinaus hatten die gewaltbereiten Demonstranten in 
Rostock-Lichtenhagen von einem „Artikel 16a“ vermutlich noch nie 
gehört und forderten auch nicht dessen Änderung, sondern er-
heblich pauschaler: „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ 
Indem er diesen Mob als „Mainstream“ bezeichnete, suggerierte 
Kinkel, die Mehrheit der Deutschen teile die Ansichten der Radi-
kalen – was damals ebenso wenig der Fall war wie heutzutage 
gegenüber Pegida-Anhängern, wenn diese „Wir sind das Volk!“ 
skandieren.

Deutlich wird also: Aus angeblichen „Mainstream“-Protesten wurde 
eine Verschärfung des Asylrechts abgeleitet, die vermutlich sowie-
so dem politischen Interesse entsprach. Denn wie jede andere eu-
ropäische Regierung war auch die unsrige stets daran interessiert, 
den Zustrom von Flüchtlingen so gering wie möglich zu halten. 
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Die Debatte um die Asylrechtsverschärfung 2015 lief nach exakt 
dem gleichen Muster ab: Die Stimmung in einigen Teilen der Be-
völkerung kippt, es kommt zu gewalttätigen Protesten, einige Po-
litiker stimmen den Demonstranten in der Sache zu, bestärken sie 
in ihrer verzerrten Wahrnehmung mit exakt den gleichen Schlag-
worten wie „Sozialschmarotzer“ und „Asylmissbrauch“ – und re-
agieren mit einer weiteren Verschärfung des Asylrechts, die den 
Flüchtlingsschutz noch weiter aushöhlt.
Horst Seehofer bezieht sich sogar ausdrücklich auf die Ereignisse 
aus den frühen 90er Jahren, wenn er an eine „große Verantwor-
tungsgemeinschaft“ von EU, Bund und Ländern appelliert, „wie sie 
zuletzt vor 25 Jahren funktioniert hat, als das Grundgesetz geän-
dert wurde, um der Situation Herr zu werden.“ 
Es stellt sich die Frage, welcher „Situation“ genau er da Herr wer-
den möchte: Nur der des Flüchtlingszustroms? Oder auch der Ra-
dikalisierung einiger Teile der Bevölkerung, der er nach Ansicht 
seiner Kritiker durch bewusstes „Fischen am rechten Rand“ ent-
gegentrieten will. 
Ein solches Vorgehen hat allerdings weder damals noch heute dazu 
geführt, dass weniger Menschen rechte Parteien gewählt haben. 
Diejenigen, die rechts wählen, nehmen den etablierten Parteien 
eine Übernahme „ihrer“ Themen sowieso nicht ab. 
Folgerichtig wurde die Ankündigung der Asylrechtsverschärfung 
2015 auf einer „patriotischen“ Seite auch mit „Zum Totlachen!“ 
und „Wählerfang!“ kommentiert, als „reine Alibi-Zugeständnisse“. 
Es folgten Warnungen wie: „Leute, lasst euch nicht blenden!“ bis 
hin zu einem ziemlich eindeutigen: „Ich hoffe, diesen Volksverrä-
tern wird bald der Prozess gemacht!“

Text: Ulrike Löw

Quelle für Informationen aus den 90er Jahren: „Die neuen Nazis – Von der 
NPD-Gründung bis zu den NSU-Morden“, ZDF-Info-Reihe, Folge 2: „Wendezeit“


