
20 Jahre Abschaffung des Asylrechts 
 
 
Heute, vor genau 20 Jahren, wurde das Recht auf Asyl faktisch abgeschafft. Drei Tage 
später kam es zum Brandanschlag von Solingen, bei dem 5 Menschen ihr Leben 
verloren. Allgemein kam es am Anfang der 1990er Jahre im ganzen Land zu Übergriffen, 
Anschlägen und Pogromen vor allem gegen asylsuchende Menschen. Um an diese 
menschenverachtenden Taten, die soviele Opfer gefordert haben, zu erinnern, wurde am 
VEB ein Banner aufgehängt, das den Zusammenhang zwischen der Hetze von 
Politiker_innen gegen „Asylschmarotzer“ und dem Handeln neonazistischer Mörder 
aufzeigt.  
 

 
Nichts und niemand ist vergessen! 

Remembering means fighting! 
 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

Pressemitteilung der Linken Aktion Siegen 
 
 

Auch heute noch leben wir in einer rassistisch denkenden und handelnden 
Gesellschaft. Dies zeigt sich damals wie heute nicht nur im Umgang von 
Staat, Polizei, Verfassungsschutz und Bevölkerung mit Flüchtlingen und 
AsylbewerberInnen (neustes, regionales Beispiel hierfür ist der Umgang 
mit asylsuchenden Roma in Freusburg (Artikel in der Siegener Zeitung vom 
15.05.2013)), sondern in so ziemlich allen Lebensbereichen: 
 

Schon alltäglich gebräuchliches Vokabular beschwört stetig und aufs Neue 
eine weiße Dominanzkultur: Worte wie ,Ausländer‘, ,Rassismus‘ und 
,Fremdenfeindlichkeit‘ verdeutlichen den Bezug zu einem bis heute 
bestehenden rassistischen Denken, einem /Rassen/denken. Etwas ,Fremdes‘, 
,Ausländisches‘ wird konstruiert und einer beliebig hierfür ausgewählten 
Gruppe von Menschen zur Reproduktion rassistischen Denkens übergestülpt. 
Die Selektion nach ethnischer Zuordnung zieht weite Kreise. Positive wie 
negative Zuschreibungen aufgrund des Namens, der äußeren Erscheinung 
oder der vermeintlichen Herkunft sind an der Tagesordnung. Andere 
Vorurteile führen zu Schwierigkeiten bei der Wohnungs- und Jobsuche, auf 
dem Schulhof oder am Arbeitsplatz. An welcher ,Norm‘ wird denn 
alltäglich gemessen, um Menschen als ,fremd‘ bezeichnen zu können und 
sie den verheerenden Wirkungen jenes Denkens und Handelns auszusetzen, 
welches von schiefen Blicken über Diskriminierung, Beleidigungen, 
psychischer bis hin zu körperlicher Gewalt und sogar Mord reicht? 
 

Wie sehr unsere Gesellschaft von Rassismus durchtränkt ist, zeigt auch 
das Beispiel des *Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU)*,**der 
neonazistischen Terrorzelle, die im November 2011 durch das Aufdecken 
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der größten rassistisch-motivierten Mordserie in der Geschichte der 
Bundesrepublik bekannt wurde. Obwohl der NSU in den Jahren 2000 bis 2007 
eine Polizistin und neun Mitmenschen, die nicht in seine 
menschenverachtende Ideologie passten, erschoss und für das 
Nagelbombenattentat in einer Geschäftsstraße in Köln verantwortlich war, 
erkannten weder Polizei noch Verfassungsschutz hinter den Taten ein 
neonazistisches Motiv. Sie ermittelten mehrere Jahre in die falsche 
Richtung: Von „Einzeltätern“ war die Rede, das breit gestrickte rechte 
Terrornetzwerk hinter diesen Morden blieb unerkannt. Wenn ermittelt 
wurde, so gegen das nähere Umfeld der Opfer. Die Presse förderte die 
rassistische Aufladung des Diskurses mit Begriffen wie „Döner-Morde“ und 
„Mafia-Strukturen“. Heute ist klar: Der Verfassungsschutz hat bei seinen 
Ermittlungen lange Zeit versagt, den NSU sogar wissentlich geschützt 
bzw. unterstützt. Auch klar ist: Das Umfeld des NSU umfasste geschätzte 
150 Personen aus dem neonazistischen Milieu, wobei sich vor Gericht 
lediglich 5 Personen für die grausamen Taten des NSU verantworten 
müssen. Und auch in Solingen waren Verfassungsschutz und Polizei 
wissentlich an der Ausbildung neonazistischer Kräfte beteiligt — so 
wurden z.B. neben weiteren organisierten Neonazis drei der Täter durch 
einen V-Mann des Verfassungsschutzes in dessen Kampfsportschule im 
Nahkampf trainiert. Doch nicht nur auf staatlicher Ebene, auch in der 
Bevölkerung sind die TäterInnen zu finden: Wie sonst konnte eine ganze 
Masse von Menschen entweder stumm verharren oder gar vor brennenden 
Häusern und Wohnheimen in Mölln, Rostock-Lichtenhagen, Solingen etc. 
stehen und Bratwurst essend, Bier trinkend und applaudierend den Flammen 
zuschauen? 
 

In dieser bundesweit rassistisch aufgeladenen Zeit, in der das 
Grundrecht auf Asyl durch die Bundesregierung abgeschafft wurde, in der 
sich Pogrome an Häusern und Wohnheimen von Mitmenschen häuften, in der 
sich Verfassungsschutz wie Polizei ebenso blind und schwerfällig (bzw. 
sogar unterstützend) wie heute gegenüber rassistischen Übergriffen und 
Organisationen zeigten und die Bevölkerung weitestgehend nichts tuend 
daneben stand, machte sich auch in Siegen das bis heute bestehende, tief 
verwurzelte rassistische Denken und Handeln bemerkbar: 1992 wurde der 
sehbehinderte Bruno Kappi vor dem Weidenauer Einkaufscenter von 
Faschisten zu Tode getreten. Auch in Siegen kein kontextloser 
„Einzelfall“. Denn seit den 90er Jahren organisierten sich in Siegen und 
Umgebung militante, neonazistische Gruppierungen, die schon damals unter 
Beobachtung des Verfassungsschutzes standen und durch André Zimmermann 
sogar mit einem V-Mann des Verfassungsschutzes „bestückt“ waren. 
Trotzdem konnten sich derartige Strukturen über 20 Jahre lang halten, 
sodass von 2008 bis 2012 die sogenannten *“Freien Nationalisten 
Siegerland“ (FNSI) *nahezu ungehindert, ohne schwerwiegende Konsequenzen 
tätlich gegen Privatpersonen (teilweise mit der Folge von 
Krankenhausaufenthalten) und deren Wohnhäuser, das Parteibüro der 
Linken, die Bücherkiste und das VEB übergreifen konnten. Erst nach 
massivem Widerstand linker, regionaler Kräfte und das Aufklärungsportal 
/recherche-siegen.tk /konnte derartigen Strukturen zumindest zeitweise 
ein Riegel vorgeschoben werden. 



 
Die Ursachen und Wirkungen von Rassismus und dessen Reproduktion sind 

tief verwurzelt in unserer Gesellschaft. Schon unser Wirtschaftssystem 
bildet wichtigen Nährboden für derart kategorisierendes und selektives 
Denken. Denn der Kapitalismus produziert rassistisches Denken und 
profitiert maßgeblich von alltäglichen rassistischen Einstellungen der 
Menschen: Hinter diesen steht nämlich ein tief verankertes 
Selektionsdenken, ohne welches das Profitstreben der Subjekte im 
Kapitalismus nicht denkbar wäre. Nach dem Motto „je produktiver, desto 
besser“ werden grundsätzlich all jene abgewertet, die scheinbar nicht 
genug Produktivität und Leistung in Schule, Ausbildung, Beruf oder sogar 
Freizeit an den Tag legen. Diese systemimmanente Diskriminierung ist 
generell ein starker Nährboden für Rassismus. Wenn für die Konsequenzen 
des Kapitalismus, wie Entlassungen und Lohnkürzungen, Schuldige gesucht 
werden, wird deutlich, wie schnell derart selektives Denken in Rassismus 
umschlägt. Ob „das Boot nun voll ist“, ob „die Ausländer uns die 
Arbeitsplätze wegnehmen“, oder ob „die Südeuropäer auf unsere Kosten 
leben“ – derartiges Denken weist darauf hin, dass der Kapitalismus von 
Rassismus insofern profitiert, als dass Kritik an dem Wirtschaftssystem 
hierbei verkürzt auf Gruppen von Menschen übertragen wird und somit der 
Kapitalismus selbst, als Ursache von Entlassungen, Lohnkürzungen, Krisen 
und Kriegen, aus dem Blickfeld verschwindet. 
 
 
 

Kampf dem Nazipack und der rassistischen Normalität  
— 

in all ihren 
Auswüchsen und Ursachen! 

 
 

 


