
Zuwanderung
Seit den 1950er-Jahren ist die Bundesrepublik Deutsch land das Ziel ei-

ner großen Zahl von Zuwanderern, die aus unterschiedlichen Gründen 

zu uns kommen. Zwischen 1955 und 1973 warben Unternehmen und 

Behörden Millionen sogenannter Gastarbeiter aus verschiedenen Mit-

telmeerländern, zum Beispiel aus der Türkei, an. Aus Ostmittel-, Südost- 

und Osteuropa kamen 4,5 Millionen Aussiedler und Spätaussiedler nach 

Deutschland. Dabei handelt es sich um Nachfahren von Deutschen, die 

in vergangenen Jahrhunderten dort siedelten. Aus der Sowjetunion und 

ihren Nachfolgestaaten wanderten zwischen 1991 und 1995 mehr als 

200.000 Menschen jährlich zu. Deutschland nahm 1956 Flüchtlinge 

aus Ungarn und 1979/80 eine große Zahl vietnamesischer Boatpeo-

ple auf. 1991/92 kamen viele Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge aus 

dem ehemaligen Jugoslawien zu uns, von denen die meisten wieder in 

ihre Heimat zurückkehrten. Die Zahl der Asylsuchenden stieg bis 1992 

an, sank danach wieder deutlich ab und erreichte 2015 den bisheri-

gen Höchststand. Ungefähr eine Million Menschen wurden 2015 als 

Asylsuchende registriert, mehr als 477.000 Asylanträge gingen beim 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ein.
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4.1

Wanderungsbewegungen
Das BAMF registrierte von 1991 bis 2010 etwa 18 Millio nen Zuzüge 

nach Deutschland. Im selben Zeitraum verließen aber auch 13,7 Mil-

lionen Menschen Deutschland wieder. Die Differenz von etwa 4,3 Mil-

lionen, um die sich die Bevölkerungszahl erhöhte, bezeichnet man 

als Wande r ungsüberschuss. In Europa ist Deutschland neben Groß-

britannien eines der Hauptaufnahmeländer von Zuwanderern. 2014 

lebten circa 8,2 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsange-

hörigkeit in Deutschland. Die Gesamtbevölkerungszahl lag bei rund 

81 Millionen.
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4.2

Verantwortung für die Flüchtlinge 
Flüchtlinge sind meistens Opfer von Gewaltmigration und verlassen ihre 

Heimatländer, um ihr Leben zu retten. Aber auch diejenigen, die aus 

wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen, tun dies meist, weil ihre Exis-

tenz durch Armut, Hunger und Krankheit bedroht ist. Muss Deutschland, 

muss die EU Verantwortung für Flüchtlinge tragen? Gibt es eine Pflicht, 

zu helfen? Wenn ja, in welchem Umfang? 

Nicht nur die Genfer Flüchtlingskonvention, sondern auch die „Allgemei-

ne Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen und die Euro-

päische Menschenrechtskonvention enthalten eine Verpflichtung, Flücht-

lingen zu helfen. In Deutschland gilt, wie überall in der EU, ein Recht auf 

Asyl für Flüchtlinge. Dennoch wird in der Politik immer wieder über Ober-

grenzen und Kontingente gesprochen, über Möglichkeiten also, die Zu-

wanderung zu begrenzen und nur eine festgelegte Anzahl von Menschen 

zuzulassen. Dies würde aber das Recht auf Hilfe abhängig machen von 

der Zahl der Hilfsbedürftigen.

Willkommenskultur
Unter Willkommenskultur versteht man eine posi tive Einstellung gegen-

über Zuwanderern. Viele Politiker, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, 

Sportvereine und andere Institutionen, aber auch einzelne Bürger neh-

men eine solche Haltung zu Migranten ein. Grundsätzlich enthält der 

Begriff den Anspruch, dass Fremde allen Menschen, denen sie begeg-

nen, willkommen sein mögen und dass sie keine Fremdenfeindlichkeit 

oder Diskriminierung erfahren sollen. 

Ein Beispiel für Willkommenskultur sind die vielen Menschen, die in Deutsch-

land bei der Aufnahme von Flüchtlingen freiwillig helfen. Umfragen zei-

gen, dass Fremde bei uns seit einigen Jahren positiver gesehen werden 

und dass mehr Einheimische bereit sind, Migranten aufzunehmen. 
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Bild rechts: Flüchtlinge willkommen!?

Bild unten: Bundespräsident Gauck auf dem Festival des Aktionsbündnisses 
Birlikte, Köln 2014. Birlikte – Zusammen stehen – setzt sich seit 2014 in Köln 
gegen Rassismus und Ausgrenzung ein

Raimond Spekking. Lizenziert unter CC-BY-SA 4.0 über Wikimedia Commons
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4.3

Integration
Das Wort „Integration“ kommt aus dem Lateinischen und kann mit „Ein-

gliederung“ übersetzt werden. Für Zuwanderer, die in ihrem Aufnahme-

land bleiben möchten, ist die Integration in die dortige Gesellschaft wich-

tig. Dazu gehört, die Sprache des Landes zu lernen und sich mit der Kultur 

vertraut zu machen. Integration ist ein Prozess, der viele Jahre dauert und 

über mehrere Generationen verläuft. Dabei passen sich nicht nur die Zu-

wanderer den Gewohnheiten des Aufnahmelandes an, sondern auch die 

aufnehmende Gesellschaft lernt von den Migranten und stellt sich auf de-

ren Eigenheiten ein. 

In Deutschland wird häufig über Integration diskutiert und von manchen 

behauptet, sie sei grundsätzlich gescheitert. Tatsächlich verläuft sie aber 

durchaus erfolgreich. Viele Zuwanderer sprechen die deutsche Sprache 

und sind durch das Bildungssystem, den Arbeitsmarkt oder die berufliche 

Selbstständigkeit zunehmend gut integriert. 

Multikulturelle Gesellschaft 
Der Begriff „multikulturelle Gesellschaft“ tauchte Anfang der 1980er-Jah-

re in Deutschland auf. Damit sollte der tief greifende Wandel beschrieben 

werden, der durch die Zuwanderung von Millionen Ausländern stattfand. 

1989 wurde in Frankfurt am Main ein „Amt für multikulturelle Angelegen-

heiten“ gegründet. Damit wurde die multikulturelle Gesellschaft zu einem 

gesellschaftlichen Projekt, das sich als Bestandteil vor allem liberaler Politik 

auf die gesamte Bundesrepublik ausdehnte. Multikulturell hieß, sich aus 

den Fesseln enger nationalstaatlicher Sichtweisen zu lösen und den Blick 

verstärkt auf das Neben- und Miteinander unterschiedlicher Kulturen zu 

richten. Das Ziel war, eine tolerante Gesellschaft zu entwickeln, in der Zu-

wanderer und Einheimische kulturell, sozial und poli tisch gleichberechtigt 

leben können. Noch heute wird in Deutschland heftig darüber gestritten. 
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Bild rechts oben: Gesichtspunkte der Integration

Bild Mitte rechts: Kinder von Zuwanderern aus verschiedenen Ländern lernen  
Deutsch in einer Grundschule in Chemnitz, 2014

Bild rechts unten: 13. MyFest im Berliner Stadtteil Kreuzberg, 2015.  
Ange hörige vieler Nationalitäten feiern friedlich gemeinsam 

Bild unten: Gruppenfoto beim Fußballtestspiel der SG Egelsbach Refugees United  
gegen eine DFB-Betriebsmannschaft, September 2015



4.4

Vorurteile 
Vorurteile sind ein großes Problem bei der Integration von Zuwande-

rern im Aufnahmeland. Sie sind Ursache für Ablehnung, Ausgrenzung 

und Gewalt. Vorurteile entstehen durch fehlendes Wissen über ande-

re Menschen und ihre Kultur. In ihnen kommen Ängste zum Ausdruck,  

beispielsweise davor, dass Fremde den eigenen sozialen Status ge-

fährden und man selbst benachteiligt werden könnte. Die meisten 

Vorurteile erweisen sich bei genauer Prüfung als unbegründet, aber 

diese findet selten statt. Für viele Menschen sind Vorurteile auch des-

halb attraktiv, weil sie es ihnen ermöglichen, andere – meist Minder-

heiten – mit vereinfachten Begründungen für ihre eigenen Probleme 

verantwortlich zu machen. Vorurteile nutzen häufig politisch rechte 

und rechtsradikale Kräfte, um für ausländerfeindliche und rassistische 

Anschauungen Propaganda zu machen. 

Bild oben: Protest der Bewohner des Asylantenheims in Hoyerswerda nach den Angriffen 
rechtsradikaler Jugend licher im Zeitraum 17. bis 22. September 1991 

Bild unten: Asylbewerber verlassen ihre Unterkunft in Hoyerswerda, September 1991

Bild mitte rechts: Stopp die Diskriminierung!
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Gewalt gegen Zuwanderer
In Deutschland kommt es immer wieder zu Gewalt gegen Zuwan-

derer. Einen traurigen Höhepunkt erreichte diese Gewalt im Sep-

tember 1991 in Hoyerswerda (Sachsen). Dort griffen junge Rechts-

radikale – erstmals offen und ohne von der Polizei gestoppt werden 

zu können – ein Wohnheim für ausländische Arbeitskräfte und ein 

Flüchtlingsheim an. Bis zu 500 Personen beteiligten sich an den 

Übergriffen. Mit den Ausschreitungen von Hoyerswerda begann 

eine Serie ausländerfeindlicher Gewalttaten in Deutschland. 

Das Problem rassistisch motivierter Gewalt besteht in Deutschland 

weiterhin. Vor dem Hintergrund der steigenden Flüchtlingszahlen 

sind 2015 Hunderte von Angriffen auf Flüchtlinge und ihre Unter-

künfte verübt worden, darunter viele Brandanschläge.


