
Argumente gegen gängige Parolen 

Ganz grundsätzlich: Es ist legitim, wenn Menschen hierher kommen, die Deutschland nicht in erster Linie 

„nützlich" sind. Die Hoffnung auf eine bessere Lebensperspektive oder die Suche nach Schutz vor Hunger 

und Verfolgung sind mehr als ausreichende Gründe. 

(Quelle: Hinschauen und Eingreifen. Portal der ver.di - Jugend im DGB) 

Behauptung Entgegnung 

1 

Die deutsche Kultur 

wird durch die vielen 

Ausländer 

überfremdet. 

1 

Viele der Menschen, die sich heute ganz selbstverständlich als Deutsche 

sehen, haben in ihrer Familiengeschichte selbst einen Migrationshintergrund. 

Wanderungsbewegungen sind so alt wie die Menschheit selbst. 

2 

Vieles, was wir heute als typisch deutsch ansehen, ist durch andere Länder 

und Kulturen geprägt. Bier beispielsweise wurde auf dem Gebiet des heutigen 

Irak erfunden. Und auch unsere Sprache ist vielfältiger als das Hochdeutsche. 

Nehmen wir beispielsweise Bayer_innen und Pfälzer_innen. Sprechen beide 

in ihrem Dialekt, werden sie sich kaum verstehen. 

2 

Ausländer nehmen 

den Deutschen die 

Arbeitsplätze weg. 

1 

Ein Arbeitsplatz darf nur an Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit 

vergeben werden kann, wenn zuvor kein_e Deutsche_r für diese Arbeit 

gefunden wurde. Insbesondere Asylsuchende dürfen während der ersten 

neun Monate ihres Aufenthalts gar nicht arbeiten – das verbietet ihnen das 

Gesetz. Auch danach benötigen sie eine Beschäftigungserlaubnis, der die 

Bundesagentur für Arbeit zustimmen muss. 

2 
 In den neuen Bundesländern gibt es die höchste Arbeitslosenquote, obwohl 

hier die wenigsten AusländerInnen leben. 

3 
Ausl. Unternehmen haben in D 2,7 Mio Arbeitsplätze geschaffen, auch für 

Deutsche. 

4 
 Selbstständige Ausländer schaffen doppelt so viele Arbeitsplätze, wie 

deutsche ExistenzgründerInnen 



3 

Ausländer kommen nur 

nach Deutschland, um 

den Sozialstaat 

auszunutzen. 

1 

Seit der Abschaffung des Grundrechts auf Asyl im Jahr 1993 ist die Anzahl der 

Asylbewerber_innen in Deutschland lange Zeit gesunken. Erst im Zuge der Verschärfung 

weltweiter Krisen (etwa den Kriegen in Syrien und im Irak) kommen wieder mehr 

Asylbewerber_innen nach Deutschland. 

2 
Nach Deutschland dürfen kommen: Kriegsflüchtlinge, Folteropfer und politisch Verfolgte. 

Und selbst hier wird strikt überprüft. Und im Zweifel abgeschoben. 

3 

Sozialleistungen erhalten in Deutschland grundsätzlich nur Menschen mit dauerhafter 

Aufenthaltsgenehmigung. Asylbewerber_innen und Flüchtlinge erhalten 40 Euro 

Taschengeld im Monat. Plus ein Mindestkontingent für Essen, Wohnen und 

Körperhygiene. Außerdem gelten für sie erst Arbeitsverbote und später erschwerter 

Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie haben also keine andere Wahl, als die Sozialleistungen in 

Anspruch zu nehmen. 

4 

Bei einer Kosten-/Nutzen-Rechnung stellt man fest: Migrant_innen stützen mit ihren 

Steuerleistungen das Sozialsystem insgesamt deutlich stärker, als dass sie es belasten. 

Nach Abzug aller Kosten finanzieren sie so die Kassen der Bundesrepublik im Schnitt mit 

über 2.000 Euro pro Person. Dies unter anderem auch, weil Migrant_innen in der Regel 

nur wenig Rente erhalten. 



4 
Ausländer sind krimineller 

als Deutsche 
1 

Die Statistik umfasst alle von Nicht-Deutschen begangenen Straftaten. Also auch die, welche 

von Durchreisenden, Tourist_innen usw. begangen worden sind. Dazu zählen zum Beispiel 

auch Gewaltdelikte von Hooligans am Rande von Fußballspielen 

2 

Die Statistik beinhaltet auch Vergehen, die überhaupt nicht von deutschen 

Staatsbürgern_innen begangen werden können. So zum Beispiel Verstöße gegen das 

Ausländer- und Asylrecht. 

3 

Die Statistik listet nur Verdächtige auf und keine Verurteilungen. Nicht selten werden Nicht-

Deutsche jedoch vorschnell einer Straftat verdächtigt. Auch aufgrund rassistischer Vorurteile. 

Die Zahl verurteilter ausländischer Personen ist entsprechend deutlich kleiner als die der 

Verdächtigten. Und straft die Statistik somit „Lügen“. 

4 

Kriminelles Verhalten kann auch als – falsche – Lösung von mangelnden Perspektiven und 

Chancen herrühren. Und die müssen keineswegs „selbstverschuldet“ sein. 


