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Ein- und Auswanderung in der Region Sigmaringen 
AB 13b Rechtsgerichtete „Stammtischparolen“ 
 

Die 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden angesichts der verstärkten Zuwanderung durch sogenannte „Spätaussiedler“ und 
Asylbewerber von fremdenfeindlichen Tendenzen und Ausschreitungen mitgeprägt. Bis heute halten irrationale fremdenfeindliche Tendenzen die 
Politik „in Atem“. Unten seht ihr eine typische rechtsgerichtete „Stammtischparole“, mit der gezielt Ängste geschürt werden. Findet mit Hilfe der 
Informationen des Zeitstrahls historische Gegenargumente.  

Rechtsgerichtete  
„Stammtischparolen“ 

Historische Gegenargumente  

„Immer sollen wir alle aufneh-
men, denen es irgendwo auf der 
Welt schlecht geht! Was kümmert 
uns das Elend in anderen Län-
dern, wir haben unsere eigenen 
Probleme!“ 
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Rechtsgerichtete  
„Stammtischparolen“ 

Historische Gegenargumente  

„Das moderne Deutschland 
meint, es müsse sich der ganzen 
Welt öffnen. Aber wir können so 
viele Einwanderer gar nicht ver-
kraften!“ 
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Rechtsgerichtete  
„Stammtischparolen“ 

Historische Gegenargumente  

„Es kommen immer nur die zu 
uns, die nichts taugen und zu 
nichts zu gebrauchen sind! Das 
sind doch alles nur Sozial-
Schmarotzer!“ 
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Rechtsgerichtete  
„Stammtischparolen“ 

Historische Gegenargumente  

„Die Ausländer wollen sich doch 
gar nicht integrieren! Und es 
kann auch gar nicht funktionie-
ren, wenn die Unterschiede zu 
groß sind.“ 
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Rechtsgerichtete  
„Stammtischparolen“ 

Historische Gegenargumente  

„Wir haben schon immer hier ge-
lebt. Das mit den Ausländern 
kann deshalb gar nicht funktio-
nieren, weil sie nicht zu unserer 
Jahrhunderte alten Kultur pas-
sen.“ 
 
 
 
 

 

 


