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Wutbürgerlich 
Oder: Das kommt mir nicht in den Topf! 

 

Eigentlich ist Ina N. die Verkörperung der netten Nachbarin. Mit ihrem Kochkurs möchte sie den 
Gästen anschaulich die Vorteile gesunder Ernährung nahe bringen. Doch zwischen Zwiebeln, 
Möhren und exotischem Gemüse offenbaren sich die Abgründe einer rassistischen 
Weltanschauung. Frau N. greift beherzt in die Vorratskiste von Vorurteilen, würzt diese mit 
neidischer Wut und nutzt als Geschmacksverstärker fröhliche Ahnungslosigkeit gepaart mit (un-) 
gesundem Menschenverstand. Wohl bekomms! – Wenn das Lachen im Halse stecken bleibt… 
 

Ein Stück über eine Eskalation von „…das wird man doch wohl noch sagen dürfen!“ hin zu 
offenem Fremdenhass. 
 
Regie:   Hans Kieseier 
Ausstattung:  Kirsten Sauer 
Text:   Astrid Sacher 
Webdesign:  Frédéric Camus 
 
Spiel:   Astrid Sacher 
 

Eine Knirps Theater Produktion 
 
Wir bedanken uns für die Förderung durch das 
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz 
 
 
Hinweis: Frau N. kommt an die Schule, für einen Kochkurs zur gesunden Ernährung. 
Aufgrund des dramaturgischen Konzepts sollten die SchülerInnen im Vorfeld NICHT auf das 
eigentliche Thema (Vorurteile, Alltagsrassismus, Fremdenfeindlichkeit) hingewiesen oder 
vorbereitet werden. Grundsätzlicher Bestandteil der Produktion ist allerdings eine gemeinsame 
Nachbereitung mit der Schauspielerin direkt im Anschluss an die Aufführung. Die folgende 
Materialsammlung bietet stückbezogene Hintergrundinformationen sowie weiterführende 
Informationen und Hinweise zur Nachbereitung im Unterricht. 
 
A. Die Protagonisten 
 

Ina Neger 
…ist frei erfunden, doch ihre alltagsrassistischen Aussagen sind Originalzitate aus dem Internet, 
aus der Presse, aber auch aus persönlichen Gesprächen. Ihre Tätigkeit - Koch- und 
Ernährungskurse für Schüler ist nicht erfunden, ebenso wenig die Tatsache, dass bei solchen 
Angeboten freier Träger, die Beschäftigten meist keine Festangestellten sind. 
Der Nachname „Neger“: 
Zwischen dem Wort „Neger“ für Schwarze und dem Familiennamen Neger gibt es keine inhaltliche 
Verbindung. Als sich der Begriff „Neger“ als Synonym für einen Schwarzen im 17. Jahrhundert im 
deutschsprachigen Raum zu verbreiten begann, gab es den Nachnamen „Neger“ schon lange. 
Herkunft und Bedeutung des Familiennamens sind eindeutig geklärt. Hierbei handelt es sich um 
eine der mundartlichen Varianten des Berufsnamens des Nähers. In Deutschland tritt der Name als 
Familienname insbesondere in den Bundesländern Bayern, Rheinland-Pfalz, NRW und Hessen auf. 
 

Uwe Neger – der Neffe 
…auch Uwe Neger ist keine real existierende Person. Ähnlichkeiten zu seinen beiden 
Namensvettern Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sind allerdings weder zufällig noch erfunden. 
 

Uwe: Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos, NSU und Thüringer Heimatschutz 
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und waren ein deutsche Neonazis, Rechtsterroristen und 
Serienmörder. Zusammen mit Beate Zschäpe formten sie von 1998 bis 2011 den Kern der 
Terrorgruppe “Nationalsozialistischer Untergrund“(NSU). Diese war für zehn Morde, 43 
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Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge und fünfzehn Raubüberfälle in ganz Deutschland 
verantwortlich. Nach einem Banküberfall und anschließender Entdeckung durch die Polizei 
begingen beide Uwes mutmaßlich Selbstmord. 
Der „Thüringer Heimatschutz“ (THS) war von etwa 1996 bis etwa 2000 der Dachverband der 
thüringischen Freien Kameradschaften - ein Sammelbecken für Neonazis. Unter anderem gehörte 
dazu die „Kameradschaft Jena“, der auch die drei späteren NSZ Terroristen Uwe Mundlos, Uwe 
Böhnhardt und Beate Zschäpe angehörten. Der THS bestand zweitweise aus bis zu 160 Neonazis. 
 

B. Ina sagt,… Uwe sagt,… 
Ina N. konfrontiert uns im Laufe ihres Kochkurses mit fremdenfeindlichen Aussagen und den 
scheinbaren Fakten, die ihr Neffe Uwe verbreitet. Im Folgenden untersuchen wir jede dieser 
Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt: 
 

1. Flüchtlingszahlen 
Uwe sagt: „In 10 Jahren gibt es eine Milliarde Flüchtlinge aus Afrika in Europa.“ 

 

Ganz Afrika steht vor den Toren Europas? 1 Milliarde - Das würde bedeuten, dass 5 von 6 
Afrikanern auswandern würden. Zunächst: Afrika ist kein Land. Afrika ist ein Kontinent. Mit 30,3 
Millionen Quadratkilometern. Mit über einer Milliarde Einwohner*innen. Mit über 50 Staaten. 
Darunter sind terrorgeplagte Länder wie Somalia, Diktaturen wie Eritrea, aber auch stabile 
Demokratien wie Botswana. 
Zahlen: Ende 2018 waren 70,8 Millionen Menschen auf der Flucht. Fast 4 von 5 Flüchtlingen 
bleiben in der Region und im Nachbarland ihres Heimatstaates. 84 % der Flüchtlinge leben in 
Entwicklungsländern. Ende 2015 gab es etwa 18 Millionen Flüchtlinge auf dem afrikanischen 
Kontinent, davon fast 11 Millionen als Vertriebene im eigenen Land. 
Etwa 110.000 Asylsuchende kamen insgesamt laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in den 
Jahren der größten Flüchtlingsbewegung (2015/2016) aus afrikanischen Ländern in die 
Bundesrepublik – das entspricht knapp 10 % aller hier Schutzsuchenden 
Bezieht man jene Menschen ein, die auf der Suche nach Jobs oder einer Ausbildung ihr Land 
verlassen, so gibt es heute laut UN-Angaben insgesamt 19 Millionen internationale Migranten aus 
afrikanischen Staaten. Weniger als ein Viertel von ihnen lebt in Europa. 
 

2. Alltagsdiskriminierung 
Ina sagt: „Warum soll ich nicht Neger und Mohr sagen?“ 
Uwe sagt: „Wenn sie sonst keine Problem haben…“  

 

Es gibt kein Gesetz und keine „Sprachpolizei“ die dies verbieten. Wenn man solche Begriffe 
benutzt, zeigt man allerdings, dass man ein unhöflicher Mensch mit schlechtem Benehmen ist, dem 
es nichts ausmacht andere zu beleidigen. Also: Warum sollte ich darauf bestehen, Bezeichnungen 
zu benutzen, die andere verletzen? Bin ich in meiner Freiheit eingeschränkt, weil ich nicht mehr 
Mohrenkopf oder Zigeunerschnitzel sagen soll? Rassistisch ist, was viele Menschen verletzt. 
Sowohl der Begriff Neger, wie auch Mohr stammen aus Zeiten von Sklaverei und Kolonialismus. 
Damit sind sie historisch geprägt von der ideologische Überzeugung, der „Überlegenheit der weißen 
Rasse“. Beide Begriffe wurden verbunden mit negativen Merkmalen wie Minderwertigkeit, Faulheit, 
Dummheit, Triebhaftigkeit usw. Wenn es um Rassismus, unterschiedliche Erfahrungen und 
Sozialisationen geht, ist der politisch korrekte Begriff Schwarze. In allen anderen Fällen gibt es aber 
meistens gar keinen Grund, dazu zu sagen, ob eine Person schwarz oder weiß ist. Eine Alternative 
ist die Selbstbezeichnung: People of Colour (PoC). 
Fragen an Marianne Bechhaus-Gerst, Professorin für Afrikanistik 
Hören Sie oft den Satz: »Haben Sie denn sonst keine Probleme?«  
Ja, das ist der Klassiker. Es ist eine Abwehrhaltung, gerade von Weißen. Spricht man Rassismus 
an, stellt das auch ihre Position in Frage, sie haben ja seit Jahrhunderten die Macht. Das trifft viele 
unterbewusst. Sie weichen aus, indem sie sagen: Ach, lange her, das ist doch nicht wichtig.  
Wie sehen Sie den Fall Thomas Neger? (siehe Anlage: Der Fall Neger) 
Er ist ganz typisch. Fast jeder im Land würde doch sagen: Ich bin kein Rassist. Auch Herr Neger. 
Und anfangs hat er ja auch gesagt: Wenn es einen Schwarzen stört, lasse ich mit mir reden. Aber 
als er sich wirklich damit auseinandersetzen musste, war er nicht dazu bereit.  
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3. Das kleine Wort „aber“ 
Ina sagt: „Ich habe nichts gegen Ausländer, aber… Aber man wird doch noch aber 
sagen dürfen.“ 

 

Kannst Du dieser Aussage vertrauen, jemand habe nichts gegen Ausländer, wenn er den zweiten 
Teil des Satzes mit einem „aber“ beginnt? 
Egal, was jetzt noch kommt, es entsteht ganz klar der Eindruck, dass der erste Teil der Aussage 
nicht stimmt, nicht der Wahrheit entspricht. Der zweite Teil scheint eher noch zu betonen, dass da 
sehr wohl und viele Vorbehalte, Vorurteile, Verurteilungen sind. Oder was hältst Du von dem Satz: 
„Ich will dich nicht beleidigen, aber du bist potthässlich.“ Glaubst du, dass ich dich nicht beleidigen 
will? 
 

Kein Bier für Rassisten - eine Aktion des bvb 
 

KEIN BIER FÜR RASSISTEN 
"Ich hab ja nichts gegen Ausländer.." / "Ich bin ja kein Nazi, aber ..." 
Und dann folgen die üblichen Klischees: 
„Schau doch mal, wie das kriminelle Pack in der Nordstadt lebt. Und wir müssen dafür zahlen.“ 
„Sie nehmen uns allen unsere Arbeit weg.“ 
„Die wollen sich doch alle gar nicht integrieren.“ 
Häufig werden diese Behauptungen mit dem Nachsatz „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.“ 
gestärkt. An solchen Äußerungen wird deutlich, welch rassistisches Gedankengut sich wirklich 
hinter der Aussage versteckt. Ein Rassist genannt werden möchte man dafür jedoch nicht, denn der 
Sprecher versteht sich als guter Bürger, der sich nur zu sagen traut, was seiner Meinung nach 
sowieso alle denken. Dabei sind in den Aussagen die rassistischen Vorurteile und das 
ausländerfeindliches Gedankengut nicht zu überhören. Diese intolerante Haltung gesteht sich der 
Gesprächspartner jedoch nicht ein. Umso wichtiger, ihn darauf anzusprechen und nicht einfach 
wegzuhören! 
https://www.bvb.de/Fans/Fanabteilung/Kein-Bier-fuer-Rassisten 

 
4. Migration und Arbeit  

a. Ina sagt: „Als die Libanesen kamen, konnte ich meinen Laden nicht mehr halten“ 
b. Ina sagt: „Die arbeiten ja nicht, die hängen den ganzen Tag nur am Smartphone“ 
 

 Fakten 
 a. Der deutsche Arbeitsmarkt ist auf Zuwanderung angewiesen. Schon heute bleiben viel 

Stellen unbesetzt. 
 Ein Rückgang des Arbeitsangebots bedeutet nicht automatisch eine sinkende 

Arbeitslosigkeit. 
 Zuwanderung hatte bereits in der Vergangenheit positive Effekte für deutsche 

Arbeitnehmer/-innen. 
 Eine Konkurrenz um einzelne Arbeitsplätze findet – wenn überhaupt – zwischen 

geflüchteten Zuwanderern und bereits in Deutschland lebenden Ausländern statt. 
 b. Im Februar 2019 waren 299.000 Menschen aus Asylherkunftsländern 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Damit ist die Zahl der Beschäftigten in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen – im Vergleich zum Vorjahr um rund 40 Prozent. Zusätzlich waren 
etwa 70.000 Personen geringfügig beschäftigt.(Quelle Bundesagentur für Arbeit) 
 

5. Messermigranten?  
Ina sagt: „Die Araber haben ja eine besondere Beziehung zu Messern.“ 

Generell ist die Fakten- und Datenlage zu Straftaten mit Messern schwierig: Beispielsweise 
erfassen längst nicht alle Länder in ihren Kriminalitätsstatistiken gesondert die Taten mit 
Stichwaffen. Darüber hinaus gibt es keine verlässlichen Zahlen, wie häufig Nicht-Deutsche oder 
Flüchtlinge an Messerdelikten beteiligt waren. Es gibt keinen maßgeblichen Unterschied zwischen 
Deutschen und Nicht-Deutschen in der Kriminalitätsstatistik, wenn man Geschlecht, Alter und 
soziale Stellung berücksichtigt. 
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Michael, Daniel, Andreas? Im Saarland legte die Polizei eine aufwendige Sonderauswertung über 
Taten vor, bei denen ein Messer im Spiel war. Diese umfasste den Zeitraum von Januar 2016 bis 
April 2018. Im Ergebnis ergab die Aufstellung, dass die mit Abstand meisten Taten von deutschen 
Staatsangehörigen begangen worden waren. Erfasst wurden 1490 Strafanzeigen und 
Ordnungswidrigkeiten. 842 Mal war dabei der Täter ein Deutscher, 122 Mal ein Syrer, 94 Mal ein 
EU-Ausländer und 36 Mal ein Afghane. 289 Mal konnte kein Täter ermittelt werden. Die AfD-
Fraktion in dem Bundesland wollte es nun genauer wissen und fragte nach den Vornamen der 
Täter. Demnach war der häufigste Name unter den Tätern Michael, gefolgt von Daniel und Andreas. 
Mehr noch, unter den elf häufigsten Vornamen findet sich kein einziger, der sofort einen 
Migrationshintergrund nahelegt. 
Anerkannte Flüchtlinge und sonstige Asylberechtigte stellten 2017 lediglich 0,5% aller 
Tatverdächtigen und waren damit sogar gesetzestreuer als Deutsche. Die Kriminalität ist 2017 
außerdem gesunken, obwohl 187.000 neue Asylsuchende eingewandert sind. (Quelle: proasyl) 
 

6. Drogenkriminalität 
Uwe sagt: „Die Nordafrikaner sind ja alle Vollzeitdealer“ 

Polizei und Staatsanwalt erleben in deutschen Großstädten Dealer und Konsumenten 
unterschiedlicher Nationen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft. Dabei ist nicht die 
Nationalität, nicht der Ausländerstatus, sondern die Lebenssituation der Menschen für Drogensucht 
und Drogenhandel entscheidend. Drogenhandel stellt somit keine besondere Form der 
Ausländerkriminalität da. Vielmehr sind viele Ausländer in Lebenssituationen, die ein Entgleisen in 
die Drogenkriminalität begünstigen: Sie haben keinen Aufenthaltsstatus, sind also illegal hier, haben 
somit auch keine Arbeitserlaubnis oder Zugang zu Soziallleistungen.  
Ganz anders sieht es bei der organisierten Kriminalität aus. Hier dominieren in Deutschland nach 
wie vor verschiedene italienische Mafiastrukturen und russische Mafiaclans. (Quelle: BKA) 
 

7. Fluchtursachen vor Ort bekämpfen 
Ina sagt: „Die sollen ihre Probleme bei sich zuhause lösen und nicht zu uns bringen.“ 

Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen, ist eine gute Idee. Wer aber glaubt, wir Europäer und unser 
Lebensstandard hätten damit nichts zu tun, irrt. Ob wir wollen oder nicht: Ohne eine konsequentere 
Menschenrechts- und Umweltpolitik Europas und ohne gerechtere Weltwirtschaftsbedingungen wird 
die Zahl der Flüchtlinge nicht geringer werden. Über viele Jahre haben die europäischen 
Regierungen unterdrückerische Regime und Gewaltherrschaften gestützt: Etwa, um sie bei der 
Flüchtlingsabwehr einzuspannen. Dies betraf u. a. die nordafrikanischen Diktatoren Gaddafi in 
Libyen und Ben Ali in Tunesien, und noch heute macht der Westen diesbezüglich gemeinsame 
Sache mit Despoten. 
Dort, wo es Armut und Hunger gibt, ist dies vor allem eine Folge von politischen Konflikten, 
Geldflüssen und globalen Ausbeutungsmechanismen und auch ein Resultat der Kolonialgeschichte. 
Viele Staaten sind reich, sie haben Bodenschätze wie Erdöl, Diamanten und Kupfer. Aber Profite 
landen oft nicht bei der Bevölkerung, sondern gehen an herrschende Eliten und ausländische 
Unternehmen. Eine weitere wesentliche Fluchtursache ins der Klimawandel: Viele Menschen haben 
bereits unter den negativen Folgen des klimatischen Wandels gelitten und mussten ihre Heimat 
nach den verheerenden Zerstörungen einer Naturkatastrophe auf der Suche nach einem Neubeginn 
verlassen. "Der Klimawandel könnte zum Hauptfluchtgrund werden", prognostizierte schon 2009 
der damalige Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, António Guterres. 
 

8. Leistungen für Geflüchtete 
Uwe sagt: „Da bekommt jeder 2.800 € Begrüßungsgeld, 700 € Weihnachtsgeld und ein 
neues IPhone.“ 

Das ist ein typisches Beispiel für Fake News, keine dieser Behauptungen ist zutreffend, dennoch 
halten sie sich hartnäckig im Netz. 
Je nach Bundesland erhalten Geflüchtete in den Erstaufnahmelagern entweder ausschließlich 
Sachleistungen – wie zum Beispiel in Bayern. Dazu gehören Unterkunft, Verpflegung, Kleidung, 
ÖPNV Tickets, Telefonkarten und Internetzugang. In anderen Bundesländern gibt es einen Mix: 
Teils Sachleistungen, teils Taschengeld, z.B. für Selbstverpflegung. Nachdem die Asylbewerber die 
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Erstaufnahmeeinrichtung verlassen haben, haben sie Anspruch auf Leistungen im Wert von 
insgesamt 287 bis 359 Euro im Monat. Das liegt etwas unter den Hartz-IV-Regelsätzen. 
(Quelle: Mediendienst Integration) 
 

9. Intention und Wirkung - Das meine ich nicht so 
Ina sagt: Das habe ich nicht gewollt. 

Rassistische oder diskriminierende Äußerungen werden häufig heruntergespielt mit den Worten: 
„Sei nicht so empfindlich. Das habe ich nicht so gemeint.“ Und weil ich es nicht so gemeint habe, 
kann es ja auch nicht rassistisch sein. Damit verkehre ich aber Ursache und Wirkung. Denn 
grundsätzlich ist die Wirkung einer Aussage oder einer Handlung entscheidend. Ina äußert sich die 
ganze Zeit diskriminierend und rassistisch und bestätigt damit die rassistische Haltung ihres Neffen. 
Dieser brennt ein Haus ab und nimmt dabei auch den Tod von Menschen in Kauf. 
Auch wenn Ina sagt: „Das habe ich nicht gewollt“, kann man dies als direkte Folge ihrer 
unüberlegten rassistischen Äußerungen sehen. 
Ein Beispiel: Ich fahre mit dem Auto über Deinen Fuß und dieser bricht dabei. Ob ich dies nun 
gewollt oder ungewollt getan habe, ändert nichts an der Wirkung. Nämlich an der Tatsache, dass 
dein Fuß gebrochen ist. 
 

„Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wär‘ nur deine Schuld, 
wenn sie so bleibt.“ (Deine Schuld, Die Ärzte) 
 
 
C. Weiterführendes Material 

 
Flüchtlingszahlen 
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Straftaten in Deutschland 
 

 
 
„Angepasste Wahrheit“ / Fake New 

 
 
Eine frei erfundene Meldung taucht immer wieder auf: Kurz vor 
der Bundestagswahl streute das Hetzportal halle-leaks.org, 
was schon mehrfach widerlegt worden war. Zusammengefasst 
ist dort zu lesen: Asylbewerber bekommen ihren Führerschein 
vom Amt bezahlt. Das stimmt so aber nicht. Bezahlt wird er 
nämlich nur, wenn es sich um eine Qualifizierungsmaßnahme 
der Agentur für Arbeit handelt – wie sie auch bei Deutschen 
und entsprechenden Voraussetzungen bezahlt wird.  
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Offener Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Social Media 
 

Meldung in der Bild Zeitung: „Badeunfall, Syrer (26) ertrinkt“ 
Reaktionen im Netz 
Über 500 Lachsmileys. Kommentare (Auswahl): 
Über Meere kommen Sie aber ein Badesee ist zu viel. Hätten wir die Schwimmweste besser mal net weg 
geschmissen 😂 
Mittelmeer geschafft , wo waren die Schlepper am Baggersee zur Rettung? Diese Menschen brauchen Hilfe 
rund um die Uhr und Geld... 
Bestimmt haben ihn seine 🗡🗡🗡runtergezogen  
Wie wäre es mit gratis Schwimmflügel Statt gratis iPhones! ;-) 
Und was ist wenn Arielle ihn in die Tiefe gezogen hat? 
Komisch Schwimmt über ein Weltmeer und geht beim Planechen unter. 😂😂😂 
Morgen kommen dafür wieder 10 neue 
Übers Mittelmeer konnte er doch auch schwimmen.. aber in nem Baggersee im Osten ertrinkt er  
Wenn man viel Metall einstecken hat geht man eher unter, also Vorsicht. 
Wurde mutmaßlich wie andere "Neubürger" gefeiert und dachte deswegen, er könne über Wasser gehen.... 
naja 1 Problem schon mal weniger in der Welt 😂😂😂 
Natürliche Auslese würde ich sagen 
Egal, er kostet nur Geld für den Staat... das bekommt jetzt ein Deutscher Rentner der hier eingezahlt hat. 
Gibt eh genug davon  
Und weg is er😂 
Miese Türkensau! Du machst Deutschland nicht fertig. Verpiss dich lieber, solange du hier noch lebend 
rauskommst, du Schwein! Als Vergeltung schlachten wir deine Tochter." 
(Drohbrief an Basay-Yildiz,  Frankfurter Anwältin, im NSU-Prozess Nebenklage-Vertreterin) 

 
       … aber die richtige Hautfarbe? 
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Weblinks / Literatur 
 
Thema: Zahlen, Fakten, Argumente 
 

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/faktencheck/ 
https://www.proasyl.de/thema/fakten-zahlen-argumente/ 
https://mediendienst-integration.de/zahlen-und-fakten.html 
https://www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerung-der-menschenrechte 
https://www.belltower.news/wann-wird-kritik-an-migration-und-gefluechteten-eigentlich-rassistisch-
49350/ 
 
Thema: Neger, Mohr und co. 
 

https://www.juwiss.de/14-2015/ 
http://www.neon.de/artikel/sehen/gesellschaft/nigger-neger-bimbo-mohr-und-wie-sie-alle-
heissen/1524301 
http://www.buendnis-toleranz.de/archiv/themen/toleranz/162246/ausstellungsprojekt-wer-hat-angst-
vorm-schwarzen-mann-afrika-in-der-populaeren-kultur-des-20-und-21-jahrhunderts 
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/gesellschaft-leben/in-der-grauzone-81487 
https://www.youtube.com/watch?v=Ev8tfQ-U15E 
https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-history/rassismus--die-geschichte-eines-wahns-
100.html?fbclid=IwAR2ox_A15Xf0DWSXkHLLG3XThGBS3gJWdukLIl87OZZFU1nXLxKGxXYSMvw 
 
Thema: rechtes Land, rechte Gewalt 
 

https://www.rechtesland.de/ 
https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/service/chronik-vorfaelle 
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/walter-luebcke-was-opfer-rechter-uebergriffe-sagen-a-
1273486.html#js-article-comments-box-pager 
 
Thema: Falsche Behauptungen, Fake News 
 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/daten-und-fakten/fakten/fakten-statt-fake-news 
https://hoaxmap.org/ 
https://medium.com/@fpoeticker/das-abc-der-unseri%C3%B6sen-quellen-eine-%C3%BCbersicht-
e5fe1322fb2f 
https://www.nzz.ch/feuilleton/fake-news-ich-mach-mir-die-welt-so-wie-sie-mir-gefaellt-ld.1470188 
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/welten-des-islam/der-islam-ist-gewalttaetig-10-
behauptungen-und-10-antworten 
 
Interaktive Seiten 
 

https://dasversteckspiel.de/ 
http://baustein.dgb-bwt.de/Inhalt/index.html 
https://www.kein-raum-fuer-rechts.de/ 
 
 
Literatur (Auswahl): 
 

 Die Reise ins Reich: Unter Reichsbürgern; Tobias Ginsburg  
 Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen!,;Shahak Shapira 
 Post von Karlheinz; Hasnain Kazim 
 Populismus für Anfänger; Walter Ötsch, Nina Horaczek 
 Inside AFD: Der Bericht einer Aussteigerin, Franziska Schreiber 
 Sag was!: Radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren; Philipp Steffan 
 Exit Racism, rassismuskritisch denken lernen; Tupoka Ogette 
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Neger und Mohr 

In der Grauzone 

(Auszüge aus einem Artikel des sz-magazin der Süddeutschen Zeitung, Komplett im Link https://sz-
magazin.sueddeutsche.de/gesellschaft-leben/in-der-grauzone-81487 

… Aber es zeigt, wie verzwackt, verquer, widersprüchlich die Debatte ist, die in diesem Land an Kraft und 
Wut gewinnt. Es geht um die Fragen: Was darf man und was nicht, wenn man nicht als Rassist dastehen will? 
Wann steht man unter der Knute politisch Korrekter, die den Leuten Fehler einreden, die sie nicht begehen? 
Und wann ist man tatsächlich ein Alltagsrassist? … Sind Otfried Preußlers kleine Negerlein und Astrid 
Lindgrens Negerkönig wirklich verdammenswürdig? Was ist mit … all den Mohrenhotels, -statuen, -
apotheken, -wappen, -straßen? Gehört das Wort »Mohr« überhaupt abgeschafft? Besonders eskaliert ist die 
Debatte im Fall Thomas Neger. 

Nein, dazu sagt er nichts, hat Thomas Neger dem SZ-Magazingeschrieben. Er werde niemanden empfangen. 
Na ja, hinfahren kann man ja mal, nach Mainz, seine Heimatstadt, in die kleine Straße, An der Brunnenstube, 
wo der ganze Ärger begonnen hat und weiter meterhoch an der Wand hängt, an einer graubraunen, 
ältlichen Hauswand. Vor sechzig Jahren entwarf Negers Großvater dieses Logo. Zuvor hatte er mit Reimen 
geworben, doch Dachdecker-Konkurrenten klauten ihm die Idee. Ernst Neger suchte nun etwas, was keiner 
kopieren konnte. Und da er der einzige Neger unter den Dachdeckermeistern der Stadt war, machte er das 
zu seinem Markenbild. 

Damals nahm niemand daran Anstoß … Da hatte man noch seine Ruhe, es liefen nicht neugierige Fremde vor 
seiner Firma herum. Die Tür öffnet sich, Thomas Neger kommt heraus. Er sagt dann doch ein bisschen was, 
und seine Haltung wird schnell klar: Es ärgert ihn sehr, was da geschieht, seit die Leute von der Universität 
ihm diese Vorwürfe gemacht haben – was wollen diese Ethnologen überhaupt von ihm? 

Einer dieser Ethnologen, die ihn so nerven, sitzt ein paar Minuten entfernt in seiner Wohnung, umgeben von 
afrikanischen Kultfiguren, ein wenig steif bewegt er sich, die Bandscheibe, er hat keine leichte Zeit hinter 
sich, und immer noch wundert er sich, wie er in das alles reingeraten ist. Am Anfang war er ja noch nicht 
Negers Gegenspieler, im Gegenteil, er schüttelte selbst den Kopf, als die Rundmail eines Kollegen kam, der 
mit einer Afrikanerin verheiratet ist und dem dieses Logo aufgefallen war: Dagegen müsse man was tun, 
gerade die Universität, wo man stolz sei auf die Studenten aus dem Ausland. »Viele von ihnen, ebenso wie 
zahlreiche Mainzer Bürger, aber auch Besucher afrikanischer Herkunft können sich zu Recht verletzt fühlen.« 

Matthias Krings las es ein zweites Mal: Dachdecker? Neger? Logo? Und er dachte: Haben die nichts Besseres 
zu tun? Das schrieb er dem Kollegen auch. Krings kennt sich schon auch ein wenig aus, eines seiner 
Fachgebiete sind Bilder, die sich Afrikaner von Europäern schaffen, und da war es doch ähnlich, es blieb im 
Karikaturhaften. Und sollten gerade sie als Ethnologen nicht etwas leiser sein? Sie hatten sich auch als 
Rassisten erwiesen, als Deutschland sich einst als Kolonialmacht versündigte: »Die Kritiker der Elche waren 
früher selber welche«, sagte Krings. 

Den Kollegen stoppte das nicht. Er veröffentlichte in der Zeitung einen Brief. Wenn er meint, dachte Krings – 
bis er im Internet die Kommentare unter dem Brief las. Es waren rassistische Sprüche mit drei 
Hauptargumenten:  
— Man wird ja wohl noch sagen dürfen.  
— Die sollen dahin zurück, wo sie herkommen.  
— Habt ihr nichts Besseres zu tun? 
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Oha, wie er. »Meine erste Reaktion war also so ähnlich wie die Reaktionen im mittleren Dumpfheitsbereich 
dieser Leute.« 

Als Krings dann die Menge der Kommentare sah, begann er zu verstehen, dass mehr hinter dem Logo steckt. 
Dass es sich nicht um eine Nichtigkeit handelt oder um eine Lokalposse. Er schämte sich ein wenig. Und 
befasste sich mit den Kritikern. Was sagen die denn? 

Eine Gegnerin, die erste Schwarze, die zu Thomas Neger in die Firma gefahren ist, um ihn zu bitten, das Logo 
zu ändern, studiert Filmwissenschaft an derselben Universität, an der Matthias Krings lehrt: Angelina 
Jellesen. Lange hat sie gezögert, sich öffentlich zu äußern. Treffen am Uni-Brunnen. Sie sagt: »Ich bin ein 
Mannheimer Mädel, habe Abitur gemacht, ein Kind bekommen, gearbeitet, dann gesagt, ich will noch 
studieren. Mein Vater ist schwarz, meine Mutter weiß, ich bin Deutsche, mein Vater ist Akademiker, die 
Familie bodenständig. Ich habe das Glück, dass ich 14 werden durfte, bevor ich schwarz wurde. In dem 
Stadtteil, in dem ich gelebt habe, gab es viele Schwarze. Mit 14 also war ich mit einer Freundin in der 
Innenstadt, da fuhren Nazis vorbei und haben Affenlieder gesungen. Ich wusste erst nicht, was das sollte. 
Dann schaute mich meine weiße Freundin an und sagte: Die meinen dich. Bald war es so, dass ich nicht mehr 
schwarz sein wollte, ich war in der Pubertät, ich wollte sein wie alle anderen. Irgendwann habe ich gemerkt: 
Ich werde niemals eine dünne, große, blonde Frau sein, und ich habe es angenommen. Ich fühle mich wohl, 
wie ich bin, ich finde es schön an Frauen, wenn sie Kraft haben, Humor und Gefühle. Meine Gefühle werden 
oft verletzt. Als deutsche Schwarze ist es vielleicht noch schwerer als für einen, der aus dem Ausland kommt. 
Den kannst du fragen: Wo kommst du her? Und er kann sagen: Aus Papua-Neuguinea. Dann sind die Leute 
zufrieden. Wenn sie mich fragen, wo kommt du her, sage ich: aus Mannheim. 

Nee, sagen sie dann, ich meine ursprünglich. Dann sage ich: Ursprünglich komme ich aus meiner Mutter, und 
meine Mutter kommt aus Mannheim. Das ist die Frage, die jeder Schwarze, den ich kenne, am meisten 
hasst. Du wirst immer wieder daran erinnert: Du bist nicht wie wir, du gehörst nicht zu uns. Das habe ich vor 
Kurzem auch einem Freund gesagt. Der meinte dann: Aber ich bin doch nur interessiert, wo liegt das 
Problem? Wenn wir uns beklagen, heißt es oft: Angelina, jetzt übertreibst du, so schlimm wird es nicht 
gewesen sein. Und es ist so, dass man aufhört zu erzählen. Aber ich habe entschieden, laut zu sein. Nur so 
wird es gehört. Für Weiße ist es sonst nicht spürbar. Sie würden es niemals erfahren. 

Das Problem an der Rassismus-Debatte ist, dass Gefühle nicht gelten. Wenn ich aber jeden rausnehme, der 
mit Gefühlen reagiert, habe ich keine Betroffenen mehr drin. Ich habe das Recht, die Gefühle zu haben, die 
ich habe. Die Leute akzeptieren das nicht. Ihnen ist es wichtiger, Neger zu sagen oder solch ein Logo zu 
belassen, als Rücksicht zu nehmen.« 

Ja, diese Angelina Jellesen hat Thomas Neger getroffen. Er erinnert sich. Seit zehn Minuten steht er vor 
seiner Firma und plaudert darüber, wie er die Sache sieht, mit ruhiger Stimme – das Logo auf dem Pullover. 
Thomas Neger hat eine Wandlung vollzogen, aber nicht die, die sich Jellesen erhofft hat. Die Entwicklung des 
Streits sagt viel über den Umgang der Deutschen mit dem Tabu: Als der Streit begann, war Thomas Neger ein 
unverdächtiger Mensch. Das Logo war nicht seine Idee, er führte einfach die Firma des Großvaters weiter, 
trat zur Fasnacht auf, saß im Stadtrat, engagierte sich für Behinderte, und wenn er sich vorstellte, sagte er 
gern: »Neger, wie Schwarzer.« Als Kind war er oft wegen seines Namens gehänselt worden. Dann kam der 
Vorwurf auf. Er musste Position beziehen. Erst antwortete er besonnen. Er traf Professor Krings zu einer 
öffentlichen Aussprache. Und er sagte: »Sollte ein schwarzer Mensch zu mir kommen, der sich wegen des 
Logos beleidigt fühlt, würde ich meine Haltung sofort überdenken.« 
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Aber als Jellesen vor ihm stand, sagte sie nicht, was er hören wollte, und er nicht, was sie sich wünschte, vor 
allem auf Verteidigung sei er aus gewesen, sagt Jellesen, und als in den Wochen danach die öffentliche Kritik 
nicht enden wollte, wurden seine Antworten härter: Wieso müsse er denn »wie immer« klein beigeben? 
Und: »Die Namensänderung würde einen fünfstelligen Betrag kosten, Fassadenlogos, Internet und, und, und. 
Wir sehen dazu keine Veranlassung. Fakt ist: Es ist nicht verboten.« 

Schließlich tauchten in der Stadt Aufkleber auf, mit Negers Gesicht darauf und dem Satz: »Rassismus einen 
Namen geben«. Neger zeigte die Kleber an. Und bekam bei einigen den Ruf des Märtyrers. An diesem 
Morgen erst hatte er einen Lieferanten im Haus, hier im Gewerbegebiet, in dem Bau, auf dem fett und 
unkorrekt das Logo prangt, und der Lieferant sagte zu ihm: Weiter so! An vielen Orten sprechen sie ihm Mut 
zu. Im Restaurant, beim Einkaufen, an der Tankstelle: Lassen Sie sich nicht unterkriegen! Es geht nicht mehr 
um das Logo, es geht um das Prinzip. Darum, seinen Ruf zu erhalten als jemand, der einen Arsch in der Hose 
hat. 

Die Facebookseite »Ein Herz für Neger – Solidarität für Thomas Neger« hat mehr Anhänger als die 
Facebookseite »Das Logo muss weg«. Und ein Bekannter hat Thomas Neger mal ausgerechnet, wie viel Geld 
er hätte ausgeben müssen, um eine solche Aufmerksamkeit zu erlangen. Bei zwanzig Millionen Euro hat er 
aufgehört zu zählen. 
Thomas Neger muss weg. Lächelnd eilt er davon. Einen Tag später kommt eine Mail: Er wolle nicht zitiert 
werden. 

Matthias Krings führt seinen Kampf weiter. Am Tag bringt er das Thema in Uni-Seminare, geht zu 
Podiumsdiskussionen, stellt sich vor Kameras, um zu erklären, dass es einen zum Rassisten mache, wenn 
man Neger sagt, selbst wenn man es früher auch gesagt hat und doch gar nicht böse meint. Dass es nötig sei, 
das Logo zu ändern, schließlich würde ein Unternehmer, der Krüppel heißt, das ja auch nicht zum Bild seines 
Logos machen. Nachts liest Krings dann die Antworten, die das hervorruft, in seinem Postfach, auf den 
Internetseiten. 

»Professor für was bitte? Ich kriege jedesmal Brechanfälle, wenn ich lese, wozu meine als Ingenieur in der 
freien Wirtschaft verdienten Steuergelder verschwendet werden.«  
»Diese maximalpigmentierten Muschis gehören im Baströckchen durch die Stadt gejagt.«  
»Der Tag wird kommen, an dem so Typen wie ihr nicht mehr laufen könnt, weil dann in Deutschland 
aufgeräumt wird … Gleise sind noch vorhanden … Güterwaggons gibt es genügend … Goodbye 
Gutmenschentum.« 

Dann sitzt er da, sagt Krings, mit Schmerzen an der Bandscheibe, mit hängendem Arm, und ekelt sich. »Seit 
dieser Erfahrung gehe ich mit anderen Augen durch Mainz. Mit einem komischen Gefühl. Ich wusste nicht, 
wie viele Menschen hier eine merkwürdige Haltung haben.« Er hat viel gelernt, er sieht Dinge, die er vorher 
übersah. Er denkt nicht mehr über Negerküsse, was er vorher darüber dachte. Er geht nicht mehr 
unbefangen in eine Mohrenapotheke, wenn er Kopfschmerzen hat, und seine Mainzer Ethnologen-Kollegen 
und er verlegten erschrocken einen Fachschaftsausflug, als sie merkten, dass der sie ins Hotel »Zwei 
Mohren« führen sollte, in Assmannshausen. 

Fährt man dorthin, mit dem Auto ist es keine Stunde von Mainz, so begegnet man im Frühstückssaal einem 
guten Dutzend Mohrenfiguren und einer freundlichen Chefin, die über die Stornierung bestürzt ist. Aber der 
Name, sagt sie, stamme doch aus alten Zeiten. Das sei doch nicht böse gemeint. Und das Wort Mohr sei 
nicht wie das Wort Neger. 
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Da hat sie scheinbar recht, »Mohr« stammt vom lateinischen »maurus« – Bewohner von Mauretanien in 
Nordafrika. Es gab den Begriff lange vor der Kolonialzeit. Diese Herleitung ist auch das Argument der 
Betreiber der Mohren-Apotheke in Nürnberg, der Stadtteilpolitiker in Berlin, die sich gegen die Idee einer 
Initiative wehren, die Mohrenstraße in Nelson-Mandela-Straße umzubenennen, oder der Heimatpfleger in 
Coburg, wo der Mohr Teil des Stadtwappens ist, unterbrochen nur von den Jahren, als darauf ein 
Hakenkreuz prangte. 

»Notfalls«, sagt die Hotelchefin, »nehmen wir eben einen Stempel und machen zwei Pünktchen drauf, dann 
sind wir das Hotel ›Zwei Möhren‹.« 

Die Frage geht tatsächlich tief: Darf man Literatur, darf man Kunst ändern? 

Ja, die Schule könnte lehrreich sein, manchmal bitter lehrreich, das zeigt ein Kurzbesuch in Löhne in 
Nordrhein-Westfalen, an der Bertolt-Brecht-Schule. Dort denken Schüler über Rassismus nach. Nicht so 
theoretisch soll das sein, sagt der Lehrer: »Es geht nicht hochtrabend darum zu klären, wie sich politisch 
korrekt zu verhalten ist. Es geht um die Frage: Will ich mich wie ein Arschloch verhalten, oder will ich das 
nicht?« 

Die Schüler pickten sich willkürlich zwei raus, eine Mohren-Apotheke in der Nähe und das Café zum 
Mohren in Aachen. Der Lehrer schrieb diese an. »Wir wollten die beiden nicht in eine rassistische Ecke 
drängen«, sagt er. Die Schüler wollten nur ins Gespräch kommen. Etwa, ob es, wenn schon der Name bleiben 
solle, es nicht gut wäre, eine Informationstafel anzubringen. Es gab keine Antwort, auch nicht nach 
mehreren Bitten. Der Café-Besitzer beklagte sich in der Lokalzeitung über die Belästigung und ließ 
ausrichten: »Wir haben kein Interesse, mit dem Lehrer zu sprechen.« 

Woher kommt denn Rassismus?, fragt er. Selten aus Hass. Meist ist er die Folge von Angst und Unwissenheit. 
Oft merken es die Menschen gar nicht, etwa wenn sie ihn mit weich-verständnisvoller Stimme fragen, ob er 
es als Schwarzer nicht schwer hätte. »Merken die nicht, dass sie sich dadurch über mich erheben? Das ist 
auch Rassismus, selbst wenn es nicht so gemeint ist.« Darüber wollte er auf der Preisverleihung sprechen. 
Leider fand sie nicht statt – nachdem die Initiatoren sich dafür erklären mussten, dass sie gerade einen 
Schwarzen auszeichnen. 
(Foto: Janek Stroisch, Claudia Klein, Ramon Haindl, Ivo Mayr) 
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Migration Das Märchen von der Sogwirkung 

Deutschland lasse jeden rein - und die können hier dann auf der faulen Haut liegen: 
Die Annahme, Flüchtlinge würden durch allzu humane Behandlung erst zu ihrer Reise 
motiviert, ist weit verbreitet. Richtig ist sie nicht. 

Ein Gastbeitrag von Oliviero Angeli 

Gastbeitrag 

Manche nennen es 'Sogwirkung', andere sprechen von einem 'Pull-Effekt' - gemeint ist 
das Gleiche: Wir locken unfreiwillig Menschen nach Deutschland. Menschen würden 
wegen hierzulande höherer Sozialleistungen nach Deutschland kommen. Von 
Wohlfahrtsmagneten oder (noch plakativer) von 'sozialen Hängematten' ist die Rede. 

Im Zusammenhang mit der 'Flüchtlingskrise' hat sich auch ein anderer Vorwurf 
nachhaltig eingebrannt: Kanzlerin Merkel habe mit ihrer 'Willkommenskultur' eine 
Sogwirkung unter den Flüchtlingen entfaltet und die Zahl der Ankömmlinge drastisch 
gesteigert. Später wurde auch dem UN-Migrationspakt eine starke Sogkraft attestiert. 
Und jüngst sieht sich auch die private Seenotrettung dem Vorwurf ausgesetzt, als 
Lockvogel für Flüchtlinge im Mittelmeerraum zu dienen. Auch als Merkel am 
vergangenen Wochenende die Wiederaufnahme der EU-Rettungsmission ins Spiel 
brachte, war der Grundtenor der Kritik ähnlich: Flüchtlinge würden sich nur deshalb auf 
den Weg nach Europa machen, weil sie wüssten, dass Marineschiffe sie aus dem Wasser 
ziehen und zur Weiterreise nach Europa verhelfen. 

Was ist an diesen Vorwürfen dran? Zunächst einmal zeugen sie von Selbstüberschätzung 
- bei gleichzeitiger Geringschätzung der Migranten. Denn sie suggerieren, dass 
Migranten politischen und ökonomischen Anreizen nahezu willenlos ausgesetzt seien. 
Als genüge es, an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen, um Migration zu 
steuern. 

Untersuchungen erzählen oft eine ganz andere Geschichte: Aus Befragungen von 
Menschen aus Ländern wie Syrien oder Eritrea geht zum Beispiel hervor, dass Migration 
alles andere als linear, berechenbar bzw. vorhersagbar abläuft. Entscheidungen von 
Migranten sind das Ergebnis eines Zusammenspiels von mehreren Faktoren - wovon die 
Einwanderungs- bzw. Flüchtlingspolitik der Zielländer nur ein Faktor ist und nicht einmal 
der bedeutendste. 

Zudem handeln Migranten - wie wir alle - oft genug nicht entlang der Vorstellung eines 
wirtschaftlich denkenden Nutzenmaximierers. Zum Beispiel dann, wenn sie zur 
Erreichung ihres Ziels bereits viel Geld für Schlepper- und Schleuserdienste ausgegeben 
haben und sich weigern, dieses Geld als verloren zu betrachten (Verhaltensökonomen 
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nennen dieses Phänomen "sunk cost fallacy"). Auch das mag erklären, warum Migranten 
selten auf halbem Wege aufgeben und hohe Risiken auf sich nehmen, um an ihr Ziel 
Europa zu gelangen. Sie haben schon so viel ausgegeben, da kommt Aufgeben nicht 
infrage. Der Sondergesandte des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) für das zentrale 
Mittelmeer, Vincent Cochetel, sprach in diesem Zusammenhang von einer 
"Radikalisierung von Migrationsträumen". 

Natürlich trifft die Rede von der Sogwirkung einen Nerv: Es geht um das Bedürfnis, 
Zusammenhänge, Sinn und Kausalität in das unübersichtliche Migrationsgeschehen der 
letzten Jahre zu bringen. Es geht auch darum, Verantwortliche zu identifizieren und 
haftbar für ihr Fehlverhalten zu machen. Belegt sind die Sogwirkung-Vorwürfe jedoch 
kaum. Ein Faktencheck: 

 These 1: Die wollen es sich bei uns bequem machen 

Kann ein vergleichsweise großzügig ausgestalteter Sozialstaat als 'Magnet' für Migranten 
wirken? Tatsächlich wird den Flüchtlingen aus Afrika und dem Nahen Osten gern 
unterstellt, es gehe ihnen hauptsächlich darum, in den Genuss von Sozialleistungen zu 
kommen. Nachweislich haben vor allem Netzwerkeffekte einen großen Einfluss auf die 
Wahl des Zuwanderungslands. Das heißt: Migranten lassen sich insbesondere dort 
nieder, wo bereits Freunde und Verwandte leben. Und selbst wenn Flüchtlinge so kühl 
berechnend denken und handeln würden, wie es AfD-Politiker gerne annehmen, scheint 
es wenig plausibel, dass sie all die großen Gefahren und erheblichen Kosten der 
Migration auf sich nehmen, um in den Genuss der Grundleistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz zu kommen. 

Wahrscheinlicher wäre da eine Sogwirkung des deutschen Sozialstaats auf Einwanderer 
aus EU-Ländern, die geringere Migrationskosten tragen müssen. Doch auch diese ist 
zweifelhaft. So hat die Senkung von Sozialleistungen in den nordeuropäischen Staaten 
seit Ende der Neunzigerjahre keine signifikante Auswirkung auf die Zahl der 
Asylantragsteller gehabt. Dagegen sind südeuropäische Staaten wie Italien mit 
traditionell weniger umfassenden sozialen Leistungen zum Ziel von (insbesondere 
osteuropäischer) Migration geworden. 

Tatsächlich ist für Einwanderer vor allem eines wichtig: Arbeit bzw. höhere Löhne. Wie 
sonst kann man erklären, dass Hunderttausende ausländische Bauarbeiter unter 
teilweise lebensgefährlichen Bedingungen auf Baustellen in den Golfstaaten arbeiten? 
Ganz sicher nicht wegen der Sozialleistungen, die sie dort nicht erhalten. 

 These 2: Die kommen alle, weil Merkel sie eingeladen hat 

Manchmal bedarf es noch weniger als Sozialleistungen, um eine Sogwirkung unter 
Flüchtlingen zu entfalten. Es reicht die Zusicherung, nicht an der Grenze abgewiesen zu 
werden. Die These ist bekannt: Merkels Entscheidung, die Grenze für Flüchtlinge, die im 
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Herbst 2015 in Budapest auf dem Bahnhof kampierten, nicht zu schließen, habe einen 
gewaltigen Pull-Effekt ausgelöst. Selbst der renommierte britische Ökonom Paul 
Collier kreidete der Kanzlerin an, mit ihrer Willkommenskultur ein Signal in die Welt 
ausgesendet zu haben, Deutschland stehe für jeden offen. 

Wissenschaftliche Belege für diese Behauptungen sucht man indes vergebens. Als Beleg 
wird lediglich die zeitliche Abfolge der Ereignisse angeführt: Nach Merkels Entscheidung 
stieg die Zahl der Ankömmlinge deutlich. Das wird niemand bezweifeln. Doch woher 
wissen wir, ob es sich dabei um einen ursächlichen Zusammenhang handelt? 

Um herauszufinden, ob sich Flüchtlinge tatsächlich nach Merkels Bekundungen auf dem 
Weg nach Deutschland gemacht haben, untersuchten Journalisten der Zeitung "Die Zeit" 
die Zahl der Ankünfte in Griechenland (das erste Land auf der Balkanroute) im Jahr 
2015. Was dabei deutlich wurde: Die Zahl der Flüchtlinge stieg schon im März und 
erreichte zwischen Juli und August ihren Höhepunkt, also deutlich vor Merkels 
Entschluss. "Diese Menschen hatten nicht auf eine Einladung Merkels gewartet. Sie 
waren aus eigenem Entschluss losgezogen". 

Merkel zu unterstellen, sie habe eine Sogwirkung entfaltet, ist dabei nicht nur falsch, 
sondern überschätzt auch die Möglichkeiten von Politikern, die Entscheidungen von 
Migranten zu beeinflussen und steuern. Denn aus der Untersuchung geht auch hervor: 
Merkels Aussagen lösten in der syrischen Bevölkerung weitaus weniger Echo aus, als 
vielfach angenommen. 

 These 3: Der UN-Migrationspakt wird eine Invasion auslösen 

Der UN-Migrationspakt rangiert in der Unbeliebtheitsskala der deutschen 
Migrationskritiker ungefähr so weit oben wie Merkels Willkommenskultur. Der 
Herausgeber der Tageszeitung "Die Welt", Stefan Aust, behauptete im November letzten 
Jahres, dass die Sogwirkung des Pakts mindestens so groß sei "wie die der 
Willkommenskultur im Herbst 2015 inklusive der Selfies mit Kanzlerin". 

Auch AfD-Politiker überboten sich gegenseitig mit apokalyptischen Szenarien. Von 
"Invasion" und einem versteckten "Umsiedlungsprogramm für Wirtschafts- und 
Armutsflüchtlinge" war die Rede. Inzwischen ist der Migrationspakt mehr als ein halbes 
Jahr in Kraft. Passiert ist - wenig bis nichts. Der große Sog ist jedenfalls ausgeblieben. Die 
Zahl ankommender Flüchtlinge ist in den meisten Ländern Europas rückläufig. 

 These 4: Seenotrettung lockt Flüchtlinge aufs Meer 

Und dann wäre da noch der Vorwurf an die private Seenotrettung, die polemisch als 
"Taxi für Flüchtlinge" bezeichnet wurde. Der Vorwurf kann sich genauso gut gegen die 
staatliche Seenotrettung richten - auch sie steht im Sogwirkungsverdacht. Zur 
Ehrenrettung der im Mittelmeer operierenden Hilfsorganisationen hat der italienische 
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Migrationsforscher Matteo Villa jüngst Zahlen vorgelegt, die keinen Zusammenhang 
zwischen der Anzahl der auf Bootsflüchtlingen und der Anzahl der NGO-Schiffe 
aufzeigen. 

Auch steht der Verdacht im Raum, dass staatliche Rettungsmissionen wie zum Beispiel 
"Mare Nostrum" Menschen zur Flucht verleitet haben. Verlässliche Daten, die diesen 
Befund erhärten, fehlen jedoch. Es stellt sich zudem die Frage, ob der angebliche Pull-
Faktor von Rettungsmissionen überschätzt wird bzw. in einem Missverhältnis zu den sog. 
Push-Faktoren steht, die Menschen dazu bewegen, Libyen zu verlassen. Dazu muss man 
sich vor Augen führen, dass eine höhere Zahl an Überfahrten auch auf Faktoren im 
Transitland Libyen zurückgeführt werden kann. Zum Beispiel die Anzahl oder Dichte der 
im Land lebenden Flüchtlinge oder die kriegsbedingte Verschlechterung von deren 
Lebensbedingungen. 

Um vorschnellen Schlussfolgerungen vorzubeugen: Sogwirkungsargumente sind nicht 
exklusiv Migrationskritikern vorbehalten. Sie können auch zur Kritik von 
Einwanderungsbeschränkungen eingesetzt werden. So bedienten sich Kritiker des EU-
Türkei-Abkommens (auch "Flüchtlingsdeal" genannt) einer ähnlichen Logik, als sie 
argumentierten, das Abkommen könnte zu einer Art Torschlusspanik führen und den 
Zustrom an Flüchtlingen deutlich anwachsen lassen. Klingt plausibel. Bloß: eine 
bedeutende Zunahme war auch in diesem Fall nicht feststellbar. 
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www.knirpstheater.de  18 

 

Weblinks / Literatur 
 
Thema: Zahlen, Fakten, Argumente 
 

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/faktencheck/ 
https://www.proasyl.de/thema/fakten-zahlen-argumente/ 
https://mediendienst-integration.de/zahlen-und-fakten.html 
https://www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerung-der-menschenrechte 
https://www.belltower.news/wann-wird-kritik-an-migration-und-gefluechteten-eigentlich-rassistisch-
49350/ 
 
Thema: Neger, Mohr und co. 
 

https://www.juwiss.de/14-2015/ 
http://www.neon.de/artikel/sehen/gesellschaft/nigger-neger-bimbo-mohr-und-wie-sie-alle-
heissen/1524301 
http://www.buendnis-toleranz.de/archiv/themen/toleranz/162246/ausstellungsprojekt-wer-hat-angst-
vorm-schwarzen-mann-afrika-in-der-populaeren-kultur-des-20-und-21-jahrhunderts 
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/gesellschaft-leben/in-der-grauzone-81487 
https://www.youtube.com/watch?v=Ev8tfQ-U15E 
https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-history/rassismus--die-geschichte-eines-wahns-
100.html?fbclid=IwAR2ox_A15Xf0DWSXkHLLG3XThGBS3gJWdukLIl87OZZFU1nXLxKGxXYSMvw 
 
Thema: rechtes Land, rechte Gewalt 
 

https://www.rechtesland.de/ 
https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/service/chronik-vorfaelle 
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/walter-luebcke-was-opfer-rechter-uebergriffe-sagen-a-
1273486.html#js-article-comments-box-pager 
 
Thema: Falsche Behauptungen, Fake News 
 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/daten-und-fakten/fakten/fakten-statt-fake-news 
https://hoaxmap.org/ 
https://medium.com/@fpoeticker/das-abc-der-unseri%C3%B6sen-quellen-eine-%C3%BCbersicht-
e5fe1322fb2f 
https://www.nzz.ch/feuilleton/fake-news-ich-mach-mir-die-welt-so-wie-sie-mir-gefaellt-ld.1470188 
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/welten-des-islam/der-islam-ist-gewalttaetig-10-
behauptungen-und-10-antworten 
 
Interaktive Seiten 
 

https://dasversteckspiel.de/ 
http://baustein.dgb-bwt.de/Inhalt/index.html 
https://www.kein-raum-fuer-rechts.de/ 
 
 
Literatur (Auswahl): 
 

 Die Reise ins Reich: Unter Reichsbürgern; Tobias Ginsburg  
 Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen!,;Shahak Shapira 
 Post von Karlheinz; Hasnain Kazim 
 Populismus für Anfänger; Walter Ötsch, Nina Horaczek 
 Inside AFD: Der Bericht einer Aussteigerin, Franziska Schreiber 
 Sag was!: Radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren; Philipp Steffan 
 Exit Racism, rassismuskritisch denken lernen; Tupoka Ogette 


