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Zahl der Personen, für die 1972–1989 
in der Bundesrepublik Deutschland 
Asylanträge gestellt wurden

1972 5 289
1973 5 595
1974 9 424
1976 11 123
1978 33 136
1979 51 493
1980 107 818
1981 49 391
1982 37 423
1983 19 737
1984 35 278
1985 73 832
1986 99 650
1987 57 379
1988 103 076
1989 121 318

Quelle: Ausländische Bevölkerung in Deutschland, 
hg.v. Statistischen Bundesamt, Wiesbaden 2001, S. 113.

ten“, sondern aus der „Dritten Welt“ – und der
Kampf gegen den „Missbrauch des Asylrechts“ be-
gann. Zugleich verschärften wachsende Erwerbs-
losenzahlen soziale Ängste. Konkurrenzängste am
Arbeitsmarkt gegenüber Flüchtlingen waren zwar
unbegründet, weil es ein – seit 1987 sogar fünfjäh-
riges, d.h. in aller Regel das gesamte Asylverfahren
umschließendes – Arbeitsverbot für Asylsuchende
gab und weil auch nach dessen Aufhebung 1991
Inländer gegenüber Arbeit suchenden Asylbewer-
bern grundsätzlich Vorrang hatten („Inländerpri-
mat“). 

Ängste und fremdenfeindliche Aggressionen
nahmen aber dennoch zu. Sie wurden wach gehal-
ten bzw. wachgerufen durch besonders in Wahl-
kämpfen immer wieder aufflammende, von einem
Teil der Medien gestützte politische Kampagnen
gegen „Scheinasylanten“, „Asylschmarotzer“ und
„Wirtschaftsflüchtlinge“.

Die Zuwanderung der Flüchtlinge aus der „Drit-
ten Welt“ aber war in ihren Schwankungen abhän-
gig von dem Wechsel der Krisensituationen in den
Herkunftsregionen und -ländern. Deshalb bot der
Kampf gegen so genannte Wirtschaftsflüchtlinge
durch Verringerung von „Fluchtanreizen“ eine in
ihrem einseitigen Ansatz von Anbeginn fragwürdi-
ge Perspektive, soweit diese von der Vorstellung
ausging, die Asylwanderungen würden weniger

oder sogar gar nicht durch Antriebskräfte in ihren
Ausgangsräumen, sondern mehr oder sogar einzig
durch soziale und ökonomische „Verlockungen“
im europäischen Hauptzielland verursacht. Hinzu
kam, dass die vermeintlich abschreckende Ver-
schlechterung der Lebensbedingungen für Asylsu-
chende meist die Falschen traf, nämlich „echte“
Flüchtlinge, während tatsächliche „Scheinasylan-
ten“, die Asylanträge vorsätzlich als Hintereingang
in den illegalen Arbeitsmarkt des informellen Sek-
tors missbrauchten, durch solche Manöver eben-
sowenig zu beeindrucken waren wie Schleuser,
Schlepper und Menschenhändler. 

In der Entwicklung des deutschen Asylrechts
gab es in den 1970er-Jahren eine entscheidende
defensive und restriktive Wende, die den Verfas-
sungsgrundsatz „Politisch Verfolgte genießen
Asylrecht“ auszuhöhlen begann: Der zentrale Be-
griff der politischen Verfolgung wurde immer
mehr verengt und seit Ende der 1970er Jahre 
zunehmend verschoben von den Fluchtmotiven
des Verfolgten, nämlich von der erlittenen oder
befürchteten Verfolgung, zu den Gründen, aus de-
nen der Verfolgerstaat die Verfolgung betrieb. So
galt z. B. Folter als Strafe für die gewaltlose Inan-
spruchnahme verbotener demokratischer Grund-
rechte in einem Verfolgerstaat, in dem die Tortur
als Strafe oder Verhörinstrument üblich war, nicht
mehr als „politische“ Verfolgung und deshalb auch
nicht mehr als zureichender Grund für Asyl in der
Bundesrepublik Deutschland.❚10

❚10 Reinhard Marx, 
Die Definition politischer
Verfolgung in der Bundes-
republik Deutschland, in: 
Dietrich Thränhardt/Simo-
ne Wolken (Hg.), Flucht und
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Bundesrepublik Deutsch-
land, Freiburg i.Br. 1988, 
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Abschiebung von Asyl-
bewerbern auf dem 

Flughafen Frankfurt/Main. 


