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Wir stehen heute auch vor der Ausländerbehörde in Dresden, einem Ort, der 

nicht sehr gerne aufgesucht wird von Asylsuchenden, Geflüchteten, von 

Menschen mit einer Duldung oder einer Aufenthaltserlaubnis. Aber sie haben 

keine WAHL. Wer in Dresden zur Ausländerbehörde muss, dem wird häufig 

nicht mit Respekt begegnet, sondern mit Ablehnung. Man verlässt dieses Amt 

mit dem Gefühl, hier unerwünscht zu sein.

Das ist symptomatisch für die ganze verlogene Asylpolitik in Deutschland und 

Europa. In Sachsen und im Mikrokosmos Dresden zeigt sich im Kleinen, was 

im großen seit den 70er Jahren in Europa zum Diskurs um MigrantInnen 

gehört: Bist du nützlich für unseren Kapitalismus, begrüßen wir dich mit 

Kusshand – zumindest vorübergehend. Bist du aber „Flüchtling“ oder nicht 

mehr nützlich, werden wir dir das Leben hier schon schwer machen und 

vielleicht gehst du dann ja doch wieder weg. Was die Ausländerbehörden oder 

Sozialämter, das Innenministerium oder die Bundesregierung auf der großen 

Ebene leisten, setzen dann die Bürger*innen im Kleinen um. In Pirna, 

Rackwitz, Leipzig-Wahren, Dresden-Klotzsche, in Großenhain oder 

Schmiedeberg, in München, Berlin, Güstrow, Bitterfeld – und gerade erst 

wieder im Brandenburgischen Premnitz - der deutsche Mob tobt sich aus an 

Asylsuchendenheimen, Migrant*innen oder Menschen, die als nicht-deutsch 

wahrgenommen werden. Und der Mob kann sich wie in den 90er Jahren sicher 

sein, damit durch zu kommen. Die Polizei ist zu spät, die großen Medien und 

Politiker*innen verurteilen zwar, aber auf lokaler Ebene und hinter 

vorgehaltener Hand wird irgendwie Verständnis geäußert für die Taten. „Heute 

tolerant – morgen fremd im eigenen Land“, da können auch Oma und Opa mit 



ruhigem Gewissen mit dem Kopf nicken. 

Rassismus ist das Problem und die Kontinuität desselben seit der Wende nicht 

mehr zu übersehen: Jorge Gomondai 1991, Rostock-Lichtenhagen 1992 und der 

Asylkompromiss 1993, der Anschlag auf die Düsseldorfer Synagoge im Jahr 

2000, dann die NSU, um nur einige Daten zu nennen. 

Und dazwischen immer wieder der kleine alltägliche Hass, die Schlägerei auf 

dem Dorffest, die Überfälle auf Zeltplätze, die rassistischen Auswüchse in 

Eiscafés, Freibädern oder auf dem Markplatz, im Nachtbus oder der 

Straßenbahn, um nur einige Orte zu nennen. 

Da große Problem dabei: Insbesondere Asylsuchende und Geflüchtete haben 

keine Stimme und keine Rechte, aber einen Status und einen Ruf, der ihnen 

vorauseilt. Kriminell, schmutzig, Asylbetrüger, man muss hier nicht alles 

reproduzieren, um den Punkt deutlich zu machen: Repräsentation findet nicht 

statt, von sozialer und politischer Partizipation kann keine Rede sein. Legitim 

ist, was dem deutschen Volke dient, und dazu gehören die Fremden eben häufig 

nicht. Blut ist mancherorts immer noch dicker als die Tatsache, dass man in 

zweiter und dritter Generation in diesem Land lebt. 

Es ist aber auch wahr: Rassismus und Kapitalismus stehen in einem ständigen 

Interaktionsverhältnis, produzieren und reproduzieren sich gegenseitig. 

Asylsuchende, die Geld haben und gut gebildet sind, um es normativ zu 

formulieren, werden in der Ausländerbehörde nicht glücklich, der chinesische 

Geschäftsmann, der sächsischen Firmen gute Wirtschaftskontakte nach China 

vermittelt, wird es in der Straßenbahn in Prohlis oder auf dem Dorffest in Cotta 

auch nicht. Man muss den Nationalstaat und seine Logik in dieses 



Gedankenspiel mit einbeziehen, sich die Diskurse anschauen und man wird 

feststellen, dass Rassismus, Antisemitismus und andere Formen 

menschenverachtender Einstellungen,  wie wir sie in Sachsen und Deutschland 

erleben, auch durch die Art, wie wir über diese Menschen reden, und die Weise, 

wie in diesem Land Politik gemacht wird, bestimmt werden. 

Rassismus tötet und die Verwertungslogik des Menschen als Humankapital trifft 

vor allem diejenigen, die keine Deutungshoheit über die Logiken haben, weil 

sie keine Wähler*innen sind, wenig Beachtung in den Medien finden und keine 

Stimme haben, die gehört wird. Demokratisch ist das nicht, und von politischer 

und sozialer Partizipation in dieser Gesellschaft kann man nicht sprechen. 

Aber: Kein Mensch ist illegal und die Verhältnisse müssen bekämpft werden. 

Die Residenzpflicht muss abgeschafft werden, wir brauchen ein einfaches 

Bleiberecht für alle, die fliehen mussten und nicht zurück können. Wir brauchen 

eine rechtliche Gleichstellung. Das Asylbewerberleistungsgesetz muss 

abgeschafft und der Zugang zu Deutschkursen verwirklicht werden. Ein 

selbstbestimmtes Leben und Arbeiten muss an erster Stelle stehen und 

institutioneller und individueller Rassismus dürfen nicht länger geduldet 

werden. 


