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Mehr als
200 000 Asyl
anträge hatte
das Bundes
amt für die
Anerkennung
ausländischer
Flüchtlinge in
Zirndorf 1992
zu bearbeiten

Im Boot war niemals Platz
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Sehen
und ernten

Schon in den sechziger Jahren klagte ein fränkischer Bürgermeister, sein Ort sei durch Flüchtlinge »überlastet«.
Ein Argument, das bis heute dazu dient, Migranten abzulehnen – vor allem Sinti und Roma VON VOLKER LAND

ASYL

A

m 27. November 1964 schickte Virgilio Rösch
lein, Bürgermeister von Zirndorf, einen acht
Seiten langen Brief an das Innenministerium in
Bonn. Die Einwohner seiner fränkischen Ge
meinde seien »außerordentlich beunruhigt«.
In Zirndorf befand sich seit 1961 die Bun
desdienststelle für die Anerkennung auslän
discher Flüchtlinge. Das machte die Kommune
zum westdeutschen Asylzentrum, denn alle für
die Bundesrepublik gestellten Anträge wurden
dort bearbeitet. In den frühen sechziger Jahren
entschieden die 40 Beschäftigten der Dienst
stelle über 2000 bis 3000 Erst- und Folge
anträge jährlich, 1964, als Virgilio Röschlein
Alarm schlug, waren es etwas mehr, rund 4500.
Zum Vergleich: 1980 lagen auf den Schreib
tischen der nunmehr 240 Beschäftigten erst
mals mehr als 100 000 Akten; 1992 wurde die
Arbeit des Bundesamtes dezentralisiert, zeit
gleich erreichten die Antragszahlen nach dem
Zerfall der Sow
jet
union ihren bisherigen
Höchststand von knapp 440 000. Diese Zahl
wird 2015 erstmals überschritten, um voraus
sichtlich rund 10 000 Anträge.
Auf dem ehemaligen Kasernengelände in
Zirndorf war 1955 außerdem eine Aufnahme
einrichtung für Asylsuchende eingerichtet wor
den, das spätere »Bundessammellager«. In den
sechziger Jahren hielten sich dort zwar nie
mehr als 600 Menschen auf. Doch manchen
war das schon zu viel. Die Bevölkerung der
Stadt lehne es ab, »diese Belastung auf die
Dauer zu tragen«, schrieb Röschlein 1964. So
war Zirndorf der wohl erste Ort in Deutsch
land, der eine »flüchtlingsbedingte Überlas
tung« beklagte. »Kein Organ und keine Behör
de« sei ernsthaft bemüht, »die Stadt von der ihr
durch Land und Bund aufgebürdeten Last zu
befreien«, beschwerte sich der Bürgermeister.
Immerzu stünden »das Wohl der Ausländer
und die Stimmung im Ausland gegenüber der
Bundesrepublik im Vordergrund«, die »Interes
sen der deutschen Bürger« würden dagegen
»nicht genügend berücksichtigt«.
Um seinem Anliegen Nachdruck zu verlei
hen, führte er eine Statistik an, wonach von 1759
Straftätern in Zirndorf während der ersten zehn
Monate des Jahres 1964 exakt 1626 auslän
discher Herkunft gewesen seien – ein Anteil von

92,4 Prozent! Auch in den Vorjahren sei der
Anteil nichtdeutscher Kriminalität überpropor
tional hoch gewesen: »Der Sicherheitszustand
[ist] durch die Ausländer sehr beeinträchtigt«,
resümierte der SPD-Politiker.
Der Brief landete auf dem Schreibtisch
des Ministerialrats Kurt Breull. Er sollte für
Innenminister Hermann Höcherl (CSU)
eine Stellungnahme formulieren. B
 reull aber
vermutete, dass sich bei der Statistik nach
»Abzug der Zuwiderhandlungen gegen die
paß-, einreise- und aufenthaltsrechtlichen
Vorschriften« ein ganz anderes Bild ergebe.
Und tatsächlich waren mehr als 95 Prozent
der gezählten Verbrechen solche Passverge
hen. Die aber könnten »bei Flüchtlingen, die
im allgemeinen gezwungen sind, illegal über
die Grenze zu kommen, nicht als Indiz für
kriminelle Gesinnung angesehen werden«,
erklärte Breull, ja, sie seien bei anerkannten
Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlings
konvention »sogar straffrei«. Von den übri
gen fünf Prozent ausländischer Straf
täter
entfalle zudem ein Prozent auf die im Ort
stationierten US-Truppen.
Röschlein jedoch ging es um mehr als nur
Zahlen. Unmissverständlich machte er klar, was
die Zirndorfer besonders störe: dass die meisten
Asylsuchenden damals aus Jugoslawien kamen
und viele von ihnen Roma waren. Bonn ant
wortete etwas ratlos. Die Grenzdienststellen
seien schon vor Monaten angewiesen worden,
»ganz besonders auf den Versuch der illegalen
Einreise sogenannter ›Landfahrer‹ zu achten«.
Einmal eingereiste Personen könnten aber »aus
rechtsstaatlichen Gründen nicht [...] an der
Stellung eines Asylantrages gehindert werden,
[nur] weil es sich um Zigeuner handelt«.
Wie virulent der Antiromaismus in den
sechziger Jahren bundesweit war, lässt sich auch
einem Artikel aus der ZEIT vom 11. Dezember
1964 entnehmen. Er berichtet über Röschleins
Initiative und schildert das Schicksal der pol
nischen Romafamilie Cyryl.
Die Cyryls wollten in Zirndorf einen Asyl
antrag stellen, doch der Leiter des Sammellagers
verwehrte ihnen den Zutritt, weil es sich »bei
dieser Rasse« prinzipiell nicht um Flüchtlinge
handeln könne. Um sie vor einer Nacht im

Freien zu bewahren, stellte Virgilio Röschlein
einen Raum in der Obdachlosen-Unterkunft
zur Verfügung und handelte sich dadurch hef
tige Kritik aus der Bevölkerung, dem Stadtrat
und vom Zirndorfer Landtagsabgeordneten ein.
Deshalb war er fortan demonstrativ bemüht,
sich des »Problems« anzunehmen.
Den Cyryls – die Großeltern waren in einem
deutschen Konzentrationslager ermordet wor
den – stand noch eine Odyssee bevor. Will
kürlich von Stadt zu Stadt geschoben, wurden
sie schließlich im Gefängnis Stadelheim inter
niert. Am vorläufigen Ende der schikanösen
Behandlung urteilte das Münchner Verwal
tungsgericht, die Familie sei »aus rein wirt
schaftlichen Gründen« in die Bundesrepublik
gekommen, »Asylgründe fehlten«. Bei einem
anderen ethnischen Hintergrund wäre ihr An
trag vermutlich als mustergültig bewertet wor
den, denn die Cyryls gaben an, vor der staats
sozialistischen Gängelung in Polen geflohen zu
sein. Zwar lässt sich aus den Akten nicht rekon
struieren, wie viele Roma nach 1949 in der
Bundesrepublik Asyl suchten, weil »die Aus
länder nach ihrer Staatsangehörigkeit, nicht
hingegen nach rassischen Merkmalen erfaßt
werden«, wie B
 reull erklärte. Für die abweisen
de Behandlung war es aber gar nicht entschei
dend, ob die stigmatisierende Zuschreibung
auch wirklich zutraf.
Die Klage über die »Asylschwemme«, über
»kriminelle Ausländer« und, wie es jüngst heißt,
»Armutseinwanderung« gehört seit 1949 zur
Rhetorik einer auf Ressentiments gestützten
Asylablehnung. Röschlein hatte dabei 1964
noch vergleichsweise sorgfältig argumentiert.
Nachdem in den siebziger Jahren die Anwer
bung von »Gastarbeitern« gestoppt worden war
und die Zahl der Asylanträge daraufhin stark
anstieg, landeten gleich stapelweise aggressive
Briefe bei Innenminister Gerhart Baum. Sie
warfen dem FDP-Politiker vor, zur »Vernich
tung Deutschlands« beizutragen, wenn er »in
der Ausländerpolitik nicht endlich eine Kehrt
wendung« vollziehe. Andernfalls drohten die
Deutschen als »Volk ohne Raum« in einem
»Weltflüchtlingslager auf eigenem Boden«
unterzugehen. Als die Kehrtwende in Baums
Politik ausblieb, beschimpfte man ihn in seinem

Wahlkreis Köln mit den Worten: »Die Auslän
der hat uns der Jude Baum ins Land geholt!«,
wie der Spiegel 1980 berichtete.
Zwei Jahre später zeigte sich im Bundestag,
dass am Thema Asylrecht längst »Ausländer
politik« im Allgemeinen diskutiert und von der
vermeintlichen Überlastung der Ämter auf die
Belastbarkeit des gesamten Landes geschlossen
wurde. »Die Bundesregierung wird aufgefordert,
endlich wirksame Maßnahmen gegen den Miß
brauch des Asylrechts zu treffen, damit der an
haltenden Flut von Scheinasylanten und Wirt
schaftsflüchtlingen Einhalt geboten wird«, hieß
es 1982 in einem Antrag der Unionsfraktion,
und im Parlament mahnte der CSU-Abgeord
nete Carl-Dieter Spranger: »Wir [müssen] fest
stellen, daß die Grenzen der wirtschaftlichen,
strukturellen, sozialen und psychischen Belast
barkeit des deutschen Volkes durch die Aus
länder überschritten sind.«
Trotzdem beschreiben noch immer viele
Wissenschaftler und Asylrechtsaktivisten die Zeit
zwischen 1949 und 1993 als Phase einer libera
len Asylpraxis. Tatsächlich wurden dem 1949
bewusst offen formulierten Artikel 16 (»Politisch
Verfolgte genießen Asylrecht«) mit dem »Asyl
kompromiss« 1993 vier einschränkende Absätze
hinzugefügt, die das Grundrecht – je nach Stand
punkt – präzisierten oder massiv beschnitten.
Wie das Beispiel Zirndorf und die Debatten der
siebziger und achtziger Jahre zeigen, gab es al
lerdings auch vor 1993 keinen liberalen Konsens.
Selbst dass Anti-Asyl-Argumente immer wieder
entkräftet wurden – wie 1964 durch den Mit
arbeiter eines CSU-Ministeriums –, änderte
nichts an der Permanenz der Ablehnung.
1992 wurde in Zirndorf über 216 356 An
träge befunden; die Anerkennungsquote lag bei
4,3 Prozent. Für Flüchtlinge vom Balkan, zuvor
derst Sinti und Roma, soll sie nach dem Willen
etlicher Politiker demnächst auf null sinken. Die
Argumente, die dazu angeführt werden, sind
mehr als ein halbes Jahrhundert alt, die Ressen
timents, die ihnen zugrunde liegen, noch viel
älter. Zu einer Lösung des Konflikts werden sie
auch im Jahr 2015 nichts beitragen.
Volker Land erforscht als Stipendiat der
Fritz Thyssen Stiftung die Geschichte der
Asyldebatten in der Bundesrepublik und der DDR

Eine Ausstellung über
die Landlust im Kohlerevier

D

ass ein Industriemuseum sich der
Kulturgeschichte des Nutzgartens
widmet, mag auf den ersten Blick
verwundern. Auf den zweiten aber zeigt
sich: Das Gärtnern gehörte ebenso zur In
dustriemoderne wie Fabriken und Zechen.
Teilweise wurde es sogar direkt vom Arbeit
geber gefördert, wie die Besucher der Schau
Stadt, Land, Garten in Bergisch Gladbach
erfahren. So stellten Bergbauunternehmer
im 19. Jahrhundert ihren Arbeitern in er
reichbarer Nähe zum Tagebau und zu ihren
beengten Wohnstätten eigenes »Grabe
land« auf Brachen zur Verfügung. Die be
wirtschafteten es nicht nur, um Geld für
Lebensmittel zu sparen. Es entstand auch
ein liebevoll gepflegter Erholungsraum für
die Familie.
In der Weimarer Republik entwickelte
sich dieser Gedanke fort, nun, da es, von
den Gewerkschaften erkämpft, ein Wochen
ende gab. Im Museum zeugen davon ein
fescher Liegestuhl aus den frühen dreißiger
Jahren und Fotografien stolzer Garten
laubenbesitzer aus dem gesamten 20. Jahr
hundert. Samentütchen aus verschiedenen
Zeiten, Pflanzenporträts, zerfallene Garten
schuhe (von der Kuratorin in einem un
erwartet harten Duell mit Sammlern bei
eBay ersteigert) und diverses Gartengerät
schlagen den Bogen zu einer Gegenwart, in
der eine Zeitschrift wie Landlust Auflagen
von über einer Million erreicht.
In diesen Spätsommerwochen nun wird
das Museumsgelände rund um die ehemali
ge Papiermühle Alte Dombach auch selbst
zum Garten: Im Frühjahr haben Mitarbeiter
und Freiwillige die Paletten, auf denen die
Kataloge geliefert wurden, zu Hochbeeten
umfunktioniert. Es ist Zeit für die Ernte. LR
Die Ausstellung »Stadt, Land, Garten«
ist noch bis zum 20. Dezember im
LVR-Industriemuseum in der Papiermühle
Alte Dombach in Bergisch Gladbach zu sehen,
www.industriemuseum.lvr.de

SAUL ASCHER

Wer hilft?
Saul Ascher fiel dazwischen. Ein brillanter jü
discher Aufklärer, geboren 1767 (und 1822
gestorben), ist er jünger als Mendelssohn und
Maimon, doch älter als Börne und Heine. Ein
Selbstdenker in romantischer Zeit. Mit schar
fem Witz demaskierte er die falschen Libe
ralen, wehrte sich gegen das antisemitischteutomane Gekläff der Jahns und Arndts und
deren Wahn, der »Haß gegen alle Ausländer«
müsse »die erste Tugend eines Deutschen«
sein. 1817 verbrannten die Burschenschafter
auf der Wartburg seine Schriften. Dass man
diesen erstaunlichen Autor im DunkelDeutschland zwischen 1849 und 1945 gründ
lich vergessen machte, wundert nicht. André
Thiele hat 2011 in seinem Mainzer Verlag
VAT eine vierbändige Werkauswahl begon
nen. Doch VAT musste schließen, und Thie
le sucht jetzt die Ausgabe in einem anderen
Verlag zu vollenden. Wer hilft? Saul Ascher
darf nicht wieder dazwischenfallen.
B.E.
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Bochum · Sonntag, 6. September 2015 · 11.00 Uhr · Jahrhunderthalle Bochum · An der Jahrhunderthalle 1
Stehen wir 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs an einer Zeitenwende? Damals
wurden Grundsätze aufgestellt wie: »Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen.«
Geschichte wurde nicht als etwas Vergangenes begriffen, sondern als Mahnung und Grundlage
für Zukunftsentscheidungen.
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Kartenvorverkauf: www.ruhrtriennale.de
Telefonischer Kartenvorverkauf: 0221/28 02 10
Eintritt: 15,– €, ermäßigt 7,50 €
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Hamburg · 20. September 2015 · 11.00 Uhr · Hamburger
Kammerspiele · Hartungstraße 9–11

Mit Claudia Roth (Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Bündnis 90/Die Grünen),
Wolfgang Huber (ehemaliger EKD-Ratsvorsitzender), Sherko Fatah (Schriftsteller) und
Norbert Frei (Historiker). Moderation: ZEIT-Herausgeber Josef Joffe.
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Matinee: Dieter Zetsche im
Gespräch mit Josef Joffe und
Thomas E. Schmidt

Dieter Zetsche

Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG, im Gespräch mit
ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Korrespondent Thomas E. Schmidt.
Kartenvorverkauf: Hamburger Kammerspiele, Mo–Sa 12–19 Uhr
Telefon: 040/413 34 40 · E-Mail: tickets@hamburger-kammerspiele.de
Internet: www.hamburger-kammerspiele.de · Eintritt: 12,– € / ermäßigt 9,– €
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Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg
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Was interessiert mich dein
Geschwätz von gestern?! – Neue
Konflikte, neue Feinde: Hält die
Geschichte noch Lösungen bereit?
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