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Die 
Nation 
als 
Exklusionsmaschine

Forschungsprojekt  Pol iLab:  

Die Nation als Exklusionsmaschine



Das vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) geförderte Forschungs-

projekt „Fremde im eigenen Land? Eine Studie 

über die Veränderbarkeit nationaler Narrative 

mithilfe Politischer Laboratorien“ (PoliLab) 

nahm die zum Teil sehr emotional geführten 

Debatten um Zugehörigkeit vor dem Hinter-

grund der ‚Flüchtlingskrise‘ 2015 zum Anlass, 

genauer zu untersuchen, was sich Menschen 

in Deutschland unter einer gemeinsam deut-

schen Identität vorstellen. Im Ergebnis unserer 

Untersuchungen wird die große Heterogenität 

der in Deutschland verbreiteten Vorstellungen 

über das Deutsch-Sein sichtbar. 

Unser Projekt verdeutlicht, dass es insbeson-

dere in Zeiten zunehmender Migrationsdyna-

miken keine eindeutigen Antworten auf die 

Frage gibt, wer deutsch ist und wer nicht, son-

dern dass die Antworten ganz unterschiedlich 

und zum Teil widersprüchlich ausfallen. Ver-

schiedene Menschen assoziieren unterschied-

liche Vorstellungen, Symbole und Gefühle mit 

dem Deutsch-Sein. 

Wer sind ,Wir‘ in Deutschland? 
Zwischen pluraler Gesellschaft 
und nationalem Denken

Den Deutschen gibt es in dieser Perspektive 

nicht. Im Gegenteil: Seitdem es Deutschland 

gibt – und Deutschland gibt es, historisch ge-

sehen, erst seit Kurzem –, ist auch die hetero-

gene Zusammensetzung der Deutschen durch-

aus Normalität. In Deutschland lebten und 

leben Menschen, die nationalen Minderheiten 

angehören, die freiwillig oder im Kontext von 

Zwang migrierten oder umgesiedelt wurden, die 

verschiedenen Nationalitäten angehören und 

sich mit unterschiedlichen Religionen, Lebens-

weisen und Kulturen identifizieren. Es gibt 

weder die deutsche Kultur noch die deutschen 

Werte, sondern ein großes Mehr an Möglichkei-

ten, sich zu identifizieren, und eine Multiplizität 

der deutschen Nation(en).
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»Ich denke, dass das in 
erster Linie eine Aufgabe 
dieser Individuen ist und 
nicht des Staates. Sie tun 
hier in Deutschland immer 
so, als wäre es eine Bring-

schuld des Staates, dass wir 
die ganzen Menschen integ-

rieren müssten.«
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»Weil, auch wenn man so 
darüber redet – Integration: 
Worein? Also in eine Gesell-
schaft, die gewisse Grund-

werte hat – ja. Und die sind 
ja auch festgeschrieben. Da 
sind wir wieder beim Grund-
gesetz. Aber darüber hinaus 
wird es dann schon schwie-

rig.«

»Ob ich jetzt unbedingt 
deutsch werde? Also mein 
Aussehen kann ich nicht 

ändern und ich glaube, das 
muss ich auch nicht. Und 
das werde ich auch nicht. 

Aber ich werde mich an die-
ses Leben hier anpassen«

»Also dieses Lokale – ich 
komme aus Leipzig – ist mir 
schon ein bisschen wichtiger 
als ‚Ich komme aus Deutsch-

land‘ oder ‚Ich bin Deut-
scher‘.«

»Kein Land hat das hinbe-
kommen, was Deutschland 
geschafft hat, nämlich in 

der NS-Zeit wirklich syste-
matisch den Massenmord 

an Millionen Menschen, und 
nur aus dem Grund, weil sie 

Juden waren.«

»Man ist deutsch. Man kann 
nicht deutsch werden. Auch 

wenn ich jetzt in einem 
anderen Land leben würde, 
könnte ich nicht Spanier 

oder so werden. Das ist auch 
eine Temperamentsfrage.«

»Wer Deutscher ist und 
Deutschland hasst, der hasst 

sich selber. Warum hasse 
ich mich selber? Sowas höre 
ich eigentlich nur von jungen 
Leuten und das macht mich 

wirklich traurig.«

»Es gibt keine Definition, 
was deutsch ist, deshalb 

würde ich sagen, ich bin ein 
Mensch einfach.«

»Minderheit ist, wer will. 
Aber umgekehrt geht es 

auch: Mehrheit, in diesem 
Fall deutsch, ist, wer will.«



Angesichts dieser tatsächlichen Heterogenität der 

deutschen Bevölkerung ist es irritierend, wenn 

eine Homogenität der Nation und des ‚Volkes‘ 

behauptet und beansprucht wird. Die Vorstellung, 

dass unterschiedliche Menschen nationale Ge-

meinsamkeiten teilen, bildet dabei den Kern jedes 

nationalen Denkens. Während nationales Denken 

Menschen miteinander verbindet, schließt es an-

dere stets aus. Ausschluss ist nicht einfach eine 

unerwünschte Nebenwirkung nationalen Denkens, 

sondern untrennbar mit Nationen verbunden. Wir 

verstehen die Nation deshalb als Exklusionsma-

schine: Wo Zusammengehörigkeit beschworen 

wird, findet automatisch Ausschluss statt. Natio-

nale Exklusion zeigt sich im gesellschaftlichen 

Leben auf unterschiedliche Weise. In ihrer äu-

ßersten Form führt sie zu Gewalt, Vertreibung und 

Genozid.

Ausschluss ist nicht einfach eine 
unerwünschte Nebenwirkung natio-
nalen Denkens, sondern untrennbar 
mit Nationen verbunden.
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»Ich? Ich bin auf gar keinen 
Fall deutsch! Ich bin halt 
Ausländer. Ich bin weder 
hier geboren noch hier in 

Deutschland aufgewachsen.«

»Menschen, die hier her 
kommen, haben fast nie das 
Gefühl, dass sie zugehörig 
sind oder als Deutsche an-

gesehen werden.«

»Und dann wird ganz schnell 
klar, dass wenn Leute nicht 
diesem typischen Deutsch-
Sein entsprechen, sie auch 
nicht mitgezählt werden. 
Auch wenn sie auch einen 

deutschen Pass haben, was 
ja eigentlich das Deutsch-
Sein ausmachen sollte.«
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Nationen können zunächst als Instrumente be-

trachtet werden, die Gesellschaften ordnen und 

zueinander ins Verhältnis setzen, die einige ein- 

und andere ausschließen. Ursprünglich waren 

Nationen und nationalistische Bewegungen 

politische Projekte der Befreiung aus alten feu-

dalen und religiösen Ordnungen. Die Entstehung 

der Nation in Europa bedeutete zugleich eine 

neue gesellschaftliche Ordnung, die das Ende 

der Reiche und Imperien einleitete. Im national-

staatlichen Denken sind die Staatsbürger/-innen, 

also die Mitglieder einer Nation, vor dem Gesetz 

gleich. Im Umkehrschluss wurden Rechtsansprü-

che gegenüber Nicht-Mitgliedern verwehrt bzw. 

abgestuft. Das Aufkommen der Nation markiert 

die Entstehung einer spezifischen Ordnungsidee, 

die das gesellschaftliche Leben vollkommen 

durchzieht: Zugehörigkeit, Sicherheit, soziale Ab-

sicherung und Herrschaft – alles wird entlang der 

Unterscheidung zwischen Staatsbürger/-in und 

Ausländer/-in organisiert. Doch dabei handelt es 

sich keineswegs um eine natürliche Ordnung.

Laut dem Politikwissenschaftler Benedict Ander-

son ist die Nation vorerst eine vorgestellte Ge-

meinschaft, d. h. eine durchaus abstrakte Form 

der Gemeinschaft, die auf die Vorstellungskraft 

jedes ihrer Mitglieder angewiesen ist. Nationen 

sind demnach abstrakte Gebilde, die mit Vorstel-

lungen und Emotionen – Zugehörigkeitsgefühle, 

Stolz, Scham oder gar ‚Vaterlandsliebe‘ – gefüllt 

werden, um Gemeinschaft herzustellen. Diese 

Vorstellungen manifestieren sich in nationalen 

Narrativen, die eine Gemeinsamkeit zwischen 

unterschiedlichen Menschen herstellen. Sie be-

ruhen auf der Idee einer geteilten Vergangenheit 

und einer gemeinsamen Zukunft, die durch zur 

Verfügung stehende Symbole, Mythen, Traditio-

nen und Erinnerungen erzählt werden.

Die Nation: 
Eine Exklusionsmaschine

Die Deutsche Revolution 1848/49 zielte darauf 
sich vom bisherigen Staatenbund loszusagen und 
einen einheitlichen deutschen Nationalstaat zu 
schaffen. Die Revolution wurde schließlich maß-
geblich von preußischen und österreichischen 
Truppen niedergeschlagen. Das Plakat von 1948 
erinnert an die erste Revolutionsphase, die März-
revolution von 1848. Die Betonung der ‚deutschen 
Einheit‘ bekommt mit der Teilung Deutschland 
nach 1949 wieder eine neue Bedeutung.

Forschungsprojekt  Pol iLab:  

Die Nation als Exklusionsmaschine

7



Nationale Narrative sind sinnstiftende Erzählun-

gen, die entscheidend für die Bildung von nationa-

len Identitäten sind. Sie definieren, wer ‚wir‘ sind, 

was ‚uns‘ ausmacht und in welchem Verhältnis 

‚wir‘ zu ‚den Anderen‘ stehen. Wenn die Nation 

eine vorgestellte Gemeinschaft ist, dann stellt 

sich die Frage, wie sich die Deutschen ihre Nation 

vorstellen und welche Bilder und Erzählungen sie 

mit dem Deutsch-Sein verbinden. Die zentralen 

Ergebnisse unserer Auswertung von mehr als 150 

Interviews lassen dabei zwei grundsätzliche Ten-

denzen der nationalen Identifizierung und der mit 

ihnen verbundenen Vorstellungen erkennen.

Weiterführende Literatur:

Anderson, Benedict R. O. (1996): Die Erfindung der Nation. Zur 
Karriere eines folgenreichen Konzepts. Erweiterte Neuausgabe. 
Frankfurt am Main: Campus.

Billig, Michael (2010): Banal nationalism. Reprint. Los Angeles: 
Sage.

McCrone, David & Frank Bechhofer (2015): Understanding national 
identity. Cambridge, UK: Cambridge University.

Pates, Rebecca & Mario Futh (2018): Die Nation und ihre Affekte: 
Eine Untersuchung über die Auswirkungen unterschiedlicher Begriff-
lichkeiten. In: Zeitschrift für Diversitätsforschung und -management 
3 (2): 187–193.

Nationale Narrative:

Auf der einen Seite schien es für die Mehrheit 

unserer Gesprächspartner/-innen selbstverständ-

lich zu sein, dass sie deutsch sind. Deutsch zu 

sein war für die meisten eine sowohl unbegrün-

dete als auch unhinterfragte Selbstverständlich-

keit – eine Tatsache, der keine weitere Bedeutung 

beigemessen wurde. Höchstens wurden mit dem 

Deutsch-Sein eher unbefangene und alltägliche 

Zusammenhänge assoziiert, wie etwa National-

mannschaften im Fußball, das Singen der Natio-

nalhymne oder Lebensmittel und Produkte, die als 

‚typisch deutsch‘ interpretiert wurden.

Auf der anderen Seite stießen wir in weiten Teilen 

unserer Interviews auf Narrative, in denen der 

Bezug zur Nation und zu nationalen Logiken be-

sonders auffällig war. Der Bezug zur Nation war 

dabei auffallend, weil die Nation als sozial-ord-

nende Kategorie mit der Funktion eines ausschlie-

ßenden Gruppenbildungsprozesses mobilisiert 

wurde. Dies geschah vor allem vor dem Hinter-

grund einer normativen Verhandlung der Fragen 

um Migration, Zugehörigkeit und dem Zusammen-

leben – kurzum: Vor dem Hintergrund der Debatte 

um zunehmende Migration nach Deutschland 

wird die Nation oftmals zu einem auffällig politi-

sierten Thema. Viele unserer Befragten mobilisier-

ten ihre nationale Identität demnach erst, wenn 

es um die Frage ging, wer dazu gehören sollte 

und wer nicht, und zwar um einen Anspruch dar-

auf erheben zu können, den Ausgang dieser Frage 

mitzubestimmen.
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1. Die deutsche 
Staatsbürgerschaft

Das Narrativ der nationalen Loyalität
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Aus rein rechtlicher Perspektive lässt sich die 

Frage nach dem Deutsch-Sein relativ schnell und 

eindeutig beantworten: Dem Grundgesetz zufolge 

ist jede Person mit deutscher Staatsbürgerschaft 

deutsch. Somit definiert unser Grundgesetz das 

Deutsch-Sein und den Anspruch auf Zugehörig-

keit mit dem Besitz der deutschen Staatsbürger-

schaft, jedoch dominiert in weiten Teilen der 

Gesellschaft ein anderes Verständnis darüber, wer 

deutsch ist und wer nicht.

Einige unserer Gesprächspartner/-innen sahen 

die Staatsbürgerschaft gar als irreführendes 

Kriterium der Zugehörigkeit. Sie problematisier-

ten, dass Nicht-Deutsche die Staatsbürgerschaft 

erwerben können und dass ‚Passdeutsche‘ – ein 

abwertender Begriff, den sie für Eingebürgerte 

verwenden – nicht als ‚richtige Deutsche‘ an-

gesehen werden können. In diesem Zusammen-

hang dominiert die Vorstellung der Deutschen als 

ethnische Gruppe, weshalb der Erwerb der deut-

schen Staatsbürgerschaft nicht als entscheiden-

des Kriterium der Zugehörigkeit anerkannt wird. 

Demnach bestünde das Problem darin, dass der 

Besitz eines deutschen Passdokumentes nicht 

zwangsläufig mit einer deutschen Kultur und 

einer deutschen Abstammung einhergehe. 

Die Vorstellung, wonach die deutsche Staatsbür-

gerschaft mehr Schein als Sein sei, prägt auch 

die Kritik an der doppelten Staatsbürgerschaft. 

Vorbehalte gegenüber dem Prinzip der doppelten 

Staatsbürgerschaft wurden zum Beispiel in einer 

unserer Konsultationen mit einem thüringischen 

Sportverein geäußert. Für das Vereinsmitglied 

Holger Becker (Pseudonym) sei die doppelte 

Staatsbürgerschaft, in seinen Worten, „das 

Allerschlimmste“, denn, so führte er aus: „Wenn 

hier Menschen leben, in der zweiten oder dritten 

Generation, die hier ihr Geld verdienen, hier ihre 

Wohnung haben und dann schreien ‚Ich will den 

Erdogan wählen!‘, dann sind die hier fehl am 

Platz.“

Ansprüchseinbürgerung §

Wer als Kind deutscher Eltern geboren wurde, erhält mit der Geburt die deutsche 

Staatsangehörigkeit. Man muss sich dann keine großen Gedanken um die Staats-

bürgerschaft machen. Wer dauerhaft in Deutschland lebt, aber keine deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzt, kann sich einbürgern lassen. Für eine Einbürgerung 

müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden: Die Personen, die sich einbür-

gern lassen möchten, müssen (1) über ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder eine 

Aufenthaltserlaubnis verfügen, (2) für mindestens acht Jahre ihren gewöhnlichen 

und rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland haben, (3) ihren Lebensunterhalt 

selbstständig bestreiten, (4) über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, (5) 

ihre Kenntnisse über die Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie die Lebens-

verhältnisse in Deutschland in einem Einbürgerungstest nachweisen, (6) nicht 

wegen einer Straftat verurteilt worden sein, (7) sich zur freiheitlich demokratischen 

Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennen und (8) ihre alte Staats-

bürgerschaft abgeben. Erfüllt eine Person alle oben genannten Kriterien, dann hat 

sie einen Anspruch auf die Einbürgerung.
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Die doppelte Staatsbürgerschaft war für Holger 

Becker Ausdruck mangelnder Loyalität gegen-

über Deutschland. Für ihn könne es nur eine 

Option geben: „Entweder wohne ich hier und 

lebe hier, dann bin ich Deutscher, oder ich bin 

Ausländer in Deutschland.“ Problematisch 

seien dabei weniger die zwei Pässe an sich. 

Vielmehr steckt hinter einer Aussage wie dieser 

die Vorstellung, dass die Identifikation mit zwei 

Nationen unmöglich sei.

‚Diener zweier Herren‘ zu sein gilt 
dann als Skandal, weil damit der 
Vorwurf verbunden ist, dass die Zu-
gehörigkeit zur einen Nation immer 
höherwertiger sein wird als die zur 
anderen.

 Doppelte Staatsbürgerschaft §

Seit 2000 erwerben Kinder von Ausländern bei der Geburt in Deutschland die deut-

sche Staatsangehörigkeit automatisch, wenn ein Elternteil seit mindestens acht 

Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht be-

sitzt (Geburtsortsprinzip). Bis Ende 2014 galt für diese Personen die Optionspflicht: 

Mit der Volljährigkeit mussten sie sich für eine der beiden Staatsangehörigkeiten 

entscheiden. Seit der Gesetzesänderung müssen sie dies nur noch tun, wenn sie 

nicht in Deutschland aufgewachsen sind.Bei der in Deutschland häufigsten Form 

der Einbürgerung, der  Anspruchseinbürgerung, ist die Aufgabe bzw. der Verlust 

der bisherigen Staatsangehörigkeit vorgeschrieben. Es gibt aber eine Reihe von 

Ausnahmen: So müssen EU-Bürger/-innen und Bürger/-innen der Schweiz generell 

nicht ihren bisherigen Pass aufgeben. Bei Bürger/-innen aus Staaten wie Afghanis-

tan, Iran oder Eritrea, die eine solche Entlassung verweigern oder nicht vorsehen, 

ist eine doppelte Staatsbürgerschaft möglich. Auch bei Asylberechtigten und 

anerkannten Flüchtlingen wird bei der Anspruchseinbürgerung darauf verzichtet, 

eine Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit zu verlangen.

Die Vorstellung, wonach die deutsche 
Staatsbürgerschaft mehr Schein als Sein 
sei, prägt auch die Kritik an der doppelten 
Staatsbürgerschaft.

Forschungsprojekt  Pol iLab:  

Die Nation als Exklusionsmaschine

Die doppelte Staatsbürgerschaft bringe damit 

eine Scheinhaftigkeit zum Ausdruck: Eigentlich 

seien die türkischen Deutschen mit doppelter 

Staatsbürgerschaft weiterhin Anhänger/-innen 

von Erdoğan und damit nur oberflächlich bzw. 

zum Schein deutsche Staatsbürger/-innen.

Für Holger Becker blieben türkische Deutsche 

zwangsläufig ‚Türken‘. 
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In diesem Narrativ ist die doppelte Staats-

bürgerschaft ein Zeichen eines mangelnden 

Bekenntnisses zu Deutschland: Wer sich wirk-

lich zu Deutschland zugehörig fühle, brauche 

keinen zweiten Pass. Dabei ist die Vorstellung, 

wonach die doppelte Staatsbürgerschaft ein 

Ausdruck mangelnder Loyalität zu einer Nation 

ist, bereits in der Entstehungsgeschichte von 

Nationen angelegt. Die französische Revolu-

tion brachte ein spezifisch nationales Denken 

hervor, in dem jede Nation über ein eigenes, 

abgeschlossenes Herrschaftsgebiet verfügt 

und jeder Mensch einem nationalen Territorium 

zugeordnet ist. Die Erfindung der Nation brach-

te eine neue Ordnung hervor: Mehrsprachigkeit 

und Mehrfachzugehörigkeiten waren dabei 

nicht länger vorgesehen. Regionale Identitäten 

wurden der nationalen Idee untergeordnet. Frei-

lich wurde die nationale Idee der komplexen 

und sich durch Migration fortwährend verän-

dernden Realität in Europa nicht gerecht.

Die Problematisierung der doppelten Staatsbür-

gerschaft ist daher auch ein Ausdruck dieser 

widersprüchlichen Situation: Zwar ist die dop-

pelte Staatsbürgerschaft im nationalen Denken 

verankert, indem sie Menschen Territorien 

zuordnet. Jedoch bricht sie mit der nationalen 

Idee, da sie Menschen nicht nur einem Territo-

rium zuordnet. Im Narrativ der nationalen Lo-

yalität bringt die doppelte Staatsbürgerschaft 

daher die simple Ordnung nationalen Denkens 

durcheinander.

Weiterführende Literatur:

Brubaker, Rogers (1994): Staats-Bürger. Deutschland und Frank-
reich im historischen Vergleich. Hamburg: Junius.

Miller-Idriss, Cynthia (2006): Everyday Understandings of Citizens-
hip in Germany. In: Citizenship Studies 10 (5): 541–570.

Soysal, Yasemin Nuhoglu (2010): Changing citizenship in Europe. 
Remarks on postnational membership and the national state. In: 
David Cesarani & Mary Fulbrook (Ed.): Citizenship, nationality, and 
migration in Europe. London: Routledge: 17–29.
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2. Bekenntnis-    
deutsche

Das Narrativ des Willens, sich 
einzuordnen
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In Bezug auf die Frage der Zugehörigkeit zu 

Deutschland und den Kriterien dieser Zugehö-

rigkeit war ein Narrativ in unseren Konsultatio-

nen besonders häufig zu hören: All diejenigen, 

die dazugehören wollen und sich dazu beken-

nen, würden auch zur deutschen Gesellschaft 

dazugehören. Paradigmatisch für diese Vorstel-

lung ist die Aussage unseres Gesprächspart-

ners Hans Neuer (Pseudonym) aus Suhl:

„Vor allem in diesen ersten Wochen und Mo-

naten“, meinte Hans Neuer mit Blick auf die 

Ankunft von Geflüchteten in der zentralen Erst-

aufnahmeunterkunft in Thüringen, „ging es ja 

drunter und drüber und

„Also wer will, kann sich hier integ-
rieren und da habe ich am aller we-
nigsten dagegen, aber der Wille muss 
schon erkennbar sein.“

Der Blick auf die von Bergbau und Rüstungsbetrie-
ben geprägte Stadt Suhl im südlichen Thüringen. 
Seit 1990 ist die Bevölkerung in Suhl um fast 40% 
auf knapp 36.000 Menschen geschrumpft. Seit 
2014 befindet sich dort die landesweite Erstauf-
nahmestation für Asylsuchende.

Forschungsprojekt  Pol iLab:  
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dann gab es natürlich auch im erheblichen 

Maße kriminelle Auswüchse in dem unmittel-

baren Einzugsbereich dieses Erstaufnahmela-

gers“. Die von Neuer in diesem Zusammenhang 

problematisierte Kriminalität in Suhl gilt dabei 

gerade nicht als Demonstration des von ihm 

geforderten Willens zur Integration, sondern als 

Ausdruck einer mangelnden Bereitschaft, sich 

zu integrieren. Interessanterweise sind es in 

dieser Vorstellung die ‚Unwilligen‘ selbst, die 

sich durch ihre Unwilligkeit ausschließen.



Was dabei leicht übersehen wird. Die Unter-
scheidung zwischen ‚Willigen‘ und ‚Unwilligen‘ 
wird nicht von den Zugewanderten, sondern 
von unseren Gesprächspartner/-innen selbst 
vorgenommen: Wer als willig gilt, bekommt 
Chancen auf Zugehörigkeit, wohingegen die 
als unwillig erachteten Personen von der Ge-
meinschaft ausgeschlossen werden.

Jens Dreher (Pseudonym), ein Gesprächspart-

ner aus Schleswig-Holstein, formulierte es wie 

folgt: 

Während der Wille eine Notwendigkeit für die 

nationale Zugehörigkeit zu sein scheint, gilt die 

Unwilligkeit als absolutes Ausschlusskriterium. 

Es reicht allerdings nicht aus, nur dazugehören 

zu wollen: Aus dem Willen zur Integration müs-

sen in dieser Vorstellung konkrete Handlungen 

resultieren.
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Wie Hans Neuer betonte, müsse der Wille für 

Außenstehende klar erkennbar sein und damit 

sichtbar demonstriert werden. Kurz gesagt: Es 

wird mehr gefordert als das bloße Ablegen eines 

Lippenbekenntnisses. Konkret forderten viele 

unserer Gesprächspartner/-innen, dass die Zu-

gewanderten die deutsche Sprache lernen, einer 

Arbeit nachgehen und sich etwa durch die Mit-

arbeit in Vereinen gesellschaftlich einbringen.

„Nicht wir müssen darum betteln, 
das jemand Deutscher wird, sondern 
das muss jemand wollen.“
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Damit stellen sie zugleich das Versprechen 

in den Raum, dass all diejenigen, die diesen 

Forderungen nachkommen, irgendwann auch 

tatsächlich deutsch werden bzw. als Deut-

sche anerkannt werden. Jedoch erzählten 

uns in Deutschland geborene, migrantische 

Gesprächspartner/-innen, dass sie als nicht-

deutsch wahrgenommen werden, obwohl sie all 

diese Forderungen erfüllen. In einer Art unend-

lichen Probephase bleiben demzufolge viele mi-

grantische Deutsche ‚Deutsche auf Bewährung‘.

Während einige permanent durch ihre Hand-

lungen beweisen müssen, dass sie es wert sind, 

deutsch zu sein, wird dies bei Personen, die 

von vornherein als deutsch gelten, nicht hinter-

fragt. Bei Letzteren spielt dann der Wille über-

haupt keine Rolle: Selbst wenn sie nicht an der 

Gesellschaft teilhaben, keiner Arbeit nachgehen 

oder Straftaten begehen, wird ihnen zumindest 

das Deutsch-Sein nicht abgesprochen.

Weiterführende Literatur:

Ahmed, Sara (2014): Willful subjects. Durham: Duke University.

Czollek, Max (2018): Desintegriert euch! München: Carl Hanser.

El-Tayeb, Fatima (2016): Undeutsch. Die Konstruktion des Anderen 
in der postmigrantischen Gesellschaft. Bielefeld: Transcript.

Wehling, Elisabeth (2016): Politisches Framing: Wie eine Nation 
sich ihr Denken einredet – und daraus Politik macht. Köln: Herbert 
von Halem.
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Das Narrativ des Willens, sich einzuordnen
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3. 
Leistungsdeutsche

Das Narrativ der Solidargemeinschaft
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Gerade in Krisenzeiten wird die Nation als so-

lidarische Gemeinschaft beschworen. In dieser 

Vorstellung teilen alle Mitglieder der Nation 

Wohl und Wehe, stehen füreinander ein, ver-

halten sich loyal zueinander und leisten ihren 

gesellschaftlichen Beitrag. Der Vorwurf, sich 

unsolidarisch und illoyal zu verhalten, wiegt 

dann besonders schwer. Auch einige unserer 

Gesprächspartner/-innen knüpfen die nationa-

le Zugehörigkeit an eine Gegenleistung: Wem 

vorgeworfen wird, nichts zu leisten oder nichts 

beitragen zu wollen, dem droht, aus der Nation 

ausgeschlossen zu werden. Hinzu kommt die 

verbreitete Überzeugung, dass die Deutschen 

sich in besonderer Weise durch ihre Leistungs-

fähigkeit und -bereitschaft auszeichnen würden.

Forschungsprojekt  Pol iLab:  

Das Narrativ der Solidargemeinschaft

Zum Teil wird das Bild des hart arbeitenden 

Deutschen gezeichnet, der täglich aufsteht, um 

bereitwillig seinen Beitrag zur Gemeinschaft zu 

leisten. So erklärte etwa Jürgen Müller (Pseud-

onym) während einer Konsultation in Gera, was 

es ihm bedeute, deutsch zu sein:

„Es gibt gewisse Tugenden, die rein 
deutsch sind oder die als deutsch 
bezeichnet werden: Ob das die Ord-
nungsliebe ist, der Fleiß, die Disziplin 
oder die Pünktlichkeit und so weiter.“

Derartige Tugenden sind Teil eines weit verbrei-

teten Selbstbilds der Deutschen. Wer deutsch 

werden will, müsse sich demnach bemühen, 

diesem Bild zu entsprechen. Wer hingegen 

nicht über diese Tugenden verfüge, kann im 

Umkehrschluss niemals deutsch werden. Dieser 

Logik folgend beschwerte sich der Lehrer Heinz 

Godd (Pseudonym), den wir im Erzgebirge 

trafen, über die Unfähigkeit junger Asylsuchen-

der, eine angemessene Leistung zu erbringen: 

„Das sind nicht alles gute und liebe Menschen 

und Arbeitssuchende, die hierher kommen, da 

muss man schon differenzieren. […] Man muss 

solide Arbeit leisten. Das ist manchen Kulturen, 

gerade afrikanischen Kulturen, schwer vermit-

telbar.“ Die Vorstellung, dass Leistungsbereit-

schaft und Arbeitswilligkeit kulturelle Eigen-

schaften der Deutschen seien, hat eine lange 

Tradition.
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In ihrer Abhandlung über Deutsche Arbeit weisen 

Felix Axster und Nikolas Lelle auf die histori-

sche Kontinuität der Ausgrenzung hin, die in 

der Betonung der fleißigen und arbeitswilligen 

Deutschen mitschwinge. Leistung und Arbeit, 

Disziplin und Fleiß, Ordnung und Pünktlichkeit, 

die fortwährende Behauptung, dass es solche 

deutschen Tugenden gibt, präge ein deutsches 

Selbstverständnis, das mit der Abwertung an-

derer einhergehe. 

Die Rede von deutschen Tugenden 
geht von einer Hierarchie aus, die 
historisch gewachsen ist und noch 
heute dazu dient, zu bestimmen, wer 
deutsch ist und wer nicht.

Zynischerweise folgt aus dem Leistungsgedan-

ken nicht automatisch, dass jeder, der fleißig 

arbeitet und Steuern zahlt, auch tatsächlich Teil 

der deutschen Gemeinschaft wird.

So wurde, zeigen Axster und Lelle, von ‚arbeits-

unlustigen Afrikanern‘ zur Kolonialzeit, ‚arbeits-

scheuen Sinti und Roma‘ im Nationalsozialis-

mus, ,faulen Griechen‘ zur Zeit der Finanzkrise 

oder – wie in unseren Gesprächen wiederkeh-

rend – von ‚arbeitsunwilligen Asylsuchenden‘ 

gesprochen. Kurz:

19



Forschungsprojekt  Pol iLab:  

Das Narrativ der Solidargemeinschaft

Es kommt auch darauf an, um wessen Leistung 

es geht. So berichtete uns etwa Kazim Erdoğan 

(Pseudonym) aus Berlin, dass die Leistungen 

der seit 1955 angeworbenen migrantischen 

Arbeitskräfte bis heute in Deutschland nicht 

wertgeschätzt werden:

„Unsere westdeutschen Landsleute 
wissen ganz genau, dass die Gastar-
beiter der ersten Gastarbeitergene-
ration die Kasse gefüllt haben.“

Die fehlende Anerkennung für die ‚Gastarbei-

ter‘ und ihre Leistung sieht er als „die traurige 

Seite unserer gemeinsamen Geschichte.“ Er 

kritisiert damit eine verbreitete Vorstellung vom 

deutschen Wirtschaftswunder: Gerne werde so 

getan, als sei der wirtschaftliche Aufschwung 

nach dem zweiten Weltkrieg allein das Ergebnis 

deutscher Tugenden. Dieses Bild ignoriert und 

leugnet jedoch die Bedeutung der Arbeitsmigra-

tion für das ‚deutsche Wirtschaftswunder‘. 

Die fehlende Anerkennung der Leistung von 

migrantischen Deutschen ist für Kazim Erdoğan 

immer noch aktuell. Er mahnt an,

„dass wenn alle Menschen mit Zu-
wanderungsgeschichte, 21,6 Millio-
nen, [...] der Arbeit fernbleiben wür-
den, nur an einem Tag,“ dass dann 
„unser System zusammenbricht, und 
erst dann können die Leute von der 
AfD einmal gucken, was los ist.“

Weiterführende Literatur:

Axster, Felix & Nikolas Lelle (2018) (Hrsg.): »Deutsche Arbeit« Kri-
tische Perspektiven auf ein ideologisches Selbstbild. Göttingen: 
Wallstein.

Campbell, Joan (1989): Joy in work, German work: The national 
debate, 1800-1945. Princeton: Princeton University.

Leser, Julia (i. E.): Der Wert eines Volkes – Zum narrativen Verhält-
nis von Nation und Arbeit. In: Mario Futh, Rebecca Pates, Florian 
Spissinger & Jamela Stratenwerth (Hrsg.): Die Beharrlichkeit der 
Nation. Interdisziplinäre Perspektiven auf die Funktionalität des 
Nationalen in Deutschland. Wiesbaden: Springer VS.

Wietschorke, Jens (2019): Grenzen der Respektabilität. Zur Ge-
schichte einer Unterscheidung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 
69 (44–45): 33–39.
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4. 
Deutschgeborene

Das ethnisierende Narrativ

Forschungsprojekt  Pol iLab:  

Die Nation als Exklusionsmaschine



„Identität bekomme ich in dem Au-
genblick, in dem ich geboren bin und 
in den Armen meiner Mutter liege.“
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Das ethnisierende Narrativ

Wenn Sie an die Deutschen denken, wen sehen 

Sie? Sehen Sie Ihre Familie, Ihre Nachbar-

schaft, die Mitglieder Ihres örtlichen Sportver-

eins oder denken Sie auch an Menschen, die 

Sie gar nicht kennen, die in anderen Städten, 

Dörfern und Bundesländern wohnen? Denken 

Sie an Menschen, die vielleicht erst vor Kurzem 

nach Deutschland gezogen sind oder eher an 

diejenigen, die schon länger hier leben? Wie 

sehen die Menschen aus, die Sie vor Augen 

haben? Wodurch zeichnen diese sich aus? 

Wen sehen Sie, und wen sehen Sie nicht? „Ich 

mache es an der Hautfarbe fest und an den Au-

gen,“ antwortete uns Uwe Bauer (Pseudonym), 

Leiter einer Sportgruppe in Thüringen, auf die 

Frage, ob man erkennen könne, dass jemand 

deutsch sei. Mit dieser Aussage traf er in sei-

ner Sportgruppe auf erheblichen Widerstand. 

Man könne die Deutschen nicht am Aussehen 

erkennen, sagte eine Diskussionsteilnehmerin, 

höchstens an ihrem Charakter oder Verhalten.

Der Sportleiter bediente mit seiner Aussage ein 

Narrativ, das so umstritten wie verbreitet ist. 

Laut ihm seien schlichtweg diejenigen deutsch, 

die in Deutschland geboren sind und gewisse 

(sichtbare) Merkmale teilen würden. Wir haben 

bereits gesehen, dass einige Menschen die 

Deutschen durch bestimmte Tugenden als eine 

kulturelle Einheit identifizieren. Derartige Tu-

genden sind für manche direkt mit Geburt und 

Abstammung verknüpft. So sagte uns Reiner 

Winkler (Pseudonym) aus Flensburg:

In dieser Vorstellung ist die Nationalität kein 

rechtlich verliehener Status, sondern das Erbe 

einer natürlich gewachsenen, kulturell homo-

genen Gemeinschaft. Dieses ethnonationale 

Verständnis bildete lange Zeit die Grundlage für 

die rechtliche Vergabe der deutschen Staats-

bürgerschaft. Die Idee dahinter lautet kurz ge-

sagt: Deutsch ist, wer deutsch geboren wird. 
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So einfach dieses ethnonationale Verständnis 

von Zugehörigkeit im ersten Moment erscheint, 

so unklar und rätselhaft wird es beim genauen 

Hinsehen: Müssen beide Elternteile deutsch 

sein? Was ist mit den Großeltern? Wie viele 

Generationen garantieren eine ‚ethnisch deut-

sche Abstammung‘? Muss man in Deutschland 

geboren sein, um deutsch zu sein? Was ist mit 

den Nachfahren von Menschen aus den ehe-

maligen ‚deutschen Gebieten’? Von welchem 

Deutschland reden wir überhaupt – von dem 

seit 1990, seit 1945, seit 1918 oder seit 1871? 

Die Vorstellung von ethnischer Homogenität 

wird nicht nur durch die jahrhundertelange Zu- 

und Abwanderung, sondern zugleich durch die 

dauerhafte Präsenz nationaler Minderheiten in 

Deutschland in Frage gestellt.

Nationale Minderheiten:
In Deutschland sind vier nationale Minderhei-

ten anerkannt: Die dänische Minderheit, die 

friesische Volksgruppe, das sorbische Volk und 

die deutschen Sinti und Roma. Sie leben seit 

Jahrhunderten auf dem heutigen Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland und haben wie die 

Karte zeigt, teilweise traditionelle Siedlungs-

gebiete oder sind, wie im Fall der deutschen 

Sinti und Roma, in ganz Deutschland ansässig. 

Nationale Minderheiten haben neben der deut-

schen Staatsangehörigkeit noch eine weitere 

nationale Identität und bekommen Bundes- und 

Ländermittel zur Pflege ihrer Kultur und Spra-

che. Vor dem Hintergrund der Verfolgung im 

Nationalsozialismus gibt es keine zahlenmäßi-

ge Erfassung dieser Minderheitengruppen.

„Wenn wir uns Deutschland angucken,“ erklärte uns 
Josef Kunersdorf (Pseudonym) aus dem sächsischen 
Arnsdorf, „also selbst wenn wir uns Sachsen angucken, 
wer ist wirklich seit Jahrhunderten in Sachsen gewesen 
als Familie? […] Das waren eigentlich nur die Slawen, 
die Sorben, die hier von den Pegida-nahen Leuten noch 
nicht mal als Sachsen anerkannt werden.“
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Niedersachsen

Schleswig-
Holstein

Hamburg

Bremen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Brandenburg

Berlin

Mecklenburg-Vorpommern

Siedlungsgebiet Nordfries/-innen

Siedlungsgebiet Ostfries/-innen

Siedlungsgebiet Saterfries/-innen

Siedlungsgebiet Dän/-innen

Siedlungsgebiet Sorb/-innen

Siedlungsgebiet Sorb/-innen umstritten
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Nationale Minderheiten wie die Sinti und Roma 

sind seit Jahrhunderten auf dem heutigen Ge-

biet der Bundesrepublik Deutschland ansässig. 

Trotzdem wurde und wird deren Zugehörigkeit 

zu Deutschland immer wieder in Frage gestellt. 

So berichtete uns Hans Ulrich (Pseudonym) 

von einer repräsentativen Umfrage, „in der über 

sechzig Prozent der Deutschen gesagt haben, 

sie wollen nicht neben Roma wohnen. Ein Drit-

tel hat sogar angegeben, man sollte Sinti und 

Roma aus Deutschland ausweisen.“ Für ihn sei 

das unverständlich, denn:

„Sinti wohnen eben, wie gesagt, seit 
600 Jahren hier. Da gab es noch gar 
kein Deutschland. Deutschland gibt 
es erst seit 300 Jahren. […] Also wer 
war länger da? Wer hat eigentlich 
das Recht, wen auszuweisen? Das ist 
doch hanebüchen. Noch dazu Leute 
mit deutscher Staatsbürgerschaft. 
Wieso können die ausgewiesen wer-
den? Weil sie eine andere Hautfarbe 
haben? Oder eine andere Ethnie?“

Das Narrativ der ‚Deutschgeborenen‘ ist in 

Deutschland weit verbreitet. Warum ein solches 

ethnobiologisches Narrativ so verankert ist und 

warum nicht längst dynamischere Vorstellun-

gen der Zugehörigkeit zu Deutschland überwie-

gen, ist auch ein Rätsel für die Wissenschaft. 

Die Historikerin Fatima El-Tayeb argumentiert 

in diesem Zusammenhang, dass die Tendenz, 

Menschen nach körperlichen Merkmalen zu 

kategorisieren, historisch gewachsen und fest 

im nationalen Denken verankert sei.
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Weil die Unterscheidung von Menschen in Deut-

sche und Undeutsche nach ethnischen Katego-

rien tagtäglich und zum Teil unbewusst statt-

finde, erscheine diese Einstellung immer noch 

vielen Menschen als ganz selbstverständlich. 

Dennoch war vielen unserer Gesprächspartner/-

innen das Problem des Rassismus bewusst 

und das Kriterium ethnischer Zugehörigkeit 

wurde nur selten in die Diskussion eingebracht. 

Wie wir aber bereits gezeigt haben, werden 

statt ethnischer Kriterien oftmals weichere 

und weniger öffentlich disqualifizierte Kriterien 

diskutiert, wie etwa die Leistungsbereitschaft 

oder der Wille, sich in die Gesellschaft einzu-

ordnen. Auch diese Kriterien wurden in unseren 

Konsultationen oftmals ethnisiert, d.h. dass an-

hand von Merkmalen wie Leistungsbereitschaft 

Menschen unabhängig von ihren individuellen 

Eigenschaften zu ethnischen Gruppen zugeord-

net wurden.

 

Weiterführende Literatur:

El-Tayeb, Fatima (2016): Undeutsch. Die Konstruktion des Anderen 
in der postmigrantischen Gesellschaft. Bielefeld: Transcript.

Leser, Julia & Jamela Stratenwerth (i. E.): Eine „deutsche Geschich-
te der Sinti und Roma“? Nationale Verwerfung und die Funktion der 
Verworfenen für die Nation. In: Mario Futh, Rebecca Pates, Florian 
Spissinger & Jamela Stratenwerth (Hrsg.): Die Beharrlichkeit der 
Nation. Interdisziplinäre Perspektiven auf die Funktionalität des 
Nationalen in Deutschland. Wiesbaden: Springer VS.

Rommelspacher, Birgit (2009): Was ist eigentlich Rassismus? In: 
Claus Melter & Paul Mecheril (Hrsg.): Rassismuskritik. Band I: Ra-
sismustheorie und -forschung. Schwalbach: Wochenschau: 25–38.

Wolf, Sonja (2017): Zur sozialen und politischen Lage der anerkann-
ten nationalen Minderheiten in Deutschland. In: Aus Politik und 
Zeitgeschichte 67 (11–12): 16–22.
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Partielle Perspektiven, pluralistische Gesellschaften

Nationale Narrative sind immer partielle Pers-

pektiven – sie bilden Ausschnitte bestimmter 

Vorstellungen der Nation in der Gesellschaft 

ab und sind nicht als gesamtgesellschaftliche 

Perspektive zu verstehen. Nationale Narrative 

dienen dazu, zu legitimieren, warum und wie 

bestimmte Personengruppen ein- und ausge-

schlossen werden. 

Pluralistischen Gesellschaften sind solche par-

tiellen Perspektiven inhärent. Eindimensionale 

Vorstellungen einer bestimmten, homogenen 

Gesellschaft führen im Kontrast zur tatsäch-

lichen gesellschaftlichen Pluralität jedoch 

unweigerlich zu Widersprüchen und Konflik-

ten. Deshalb steht das erste zentrale Ergebnis 

unserer Studie, die Multiplizität der deutschen 

Nation(en), in direktem Widerspruch zu den 

dargelegten, dominanten nationalen Narrativen, 

die eine gewisse Homogenität des ‚deutschen 

Volkes‘ behaupten. 

Denn die Analyse unserer (Gruppen-)Interviews 

und teilnehmenden Beobachtungen zeigt, dass 

es die Deutschen nicht gibt. Im Gegenteil:

Es gibt Menschen, die sich zu 
Deutschland zugehörig fühlen und 
solche, die dies nicht tun, etwa weil 
ihr Deutsch-Sein permanent infrage 
gestellt wird oder weil sie nationa-
le Identitäten schlichtweg bedeu-
tungslos finden. Es gibt Menschen, 
die stolz auf ihre Herkunft sind und 
solche, die sich schämen, deutsch zu 
sein oder gar Deutschland als Natio-
nalstaat vehement ablehnen.

Wer als deutsch gilt, wer deutsch ist und wer 

es werden kann, ist in den (Gruppen-)Inter-

views ausgesprochen umstritten: Weder lassen 

sich die deutsche Kultur, noch die deutschen 

Werte bestimmen. Jedoch wird gerade in den 

bisher vorgestellten nationalen Narrativen 

deutlich, wie die Mobilisierung einer homoge-

nen Nation funktioniert und welchen Zweck sie 

erfüllt.

28



Forschungsprojekt  Pol iLab:  

Die Nation als Exklusionsmaschine

Wer sind Wir? ist keine harmlose Frage. Unter 

der Behauptung eines gemeinsamen Wir finden 

rassistische Proteste statt und mit der Annah-

me, dass wir durch ‚Überfremdung‘ gefährdet 

seien, werden Gewalttaten legitimiert. Die Mobi-

lisierung der Nation tendiert im Ergebnis immer 

zu Ausschlüssen und Ausgrenzungen. Deshalb 

müssen wir fragen, wie wir über Zugehörigkeit 

neu nachdenken können. 

Grundsätzlich sind die nationalen Narrative 

unserer Erhebungen kein neues Phänomen, 

sondern zeigen bei genauerem Hinsehen deut-

lich die Kontinuitäten nationalen Denkens auf. 

In Zeiten zunehmender Migration scheinen 

bewährte nationale Logiken Ausdruck in neu-

en Gewändern zu finden. Gewisse Narrative 

halten sich dabei hartnäckig. Ansichten über 

‚Deutschgeborene‘ oder gar ‚Leistungsdeutsche‘ 

halten sich, weil sie gewisse Funktionen erfül-

len – Gruppenbildung, Identitätsstiftung und 

Ordnung – und damit Orientierung geben, wie 

wir uns in einer komplexen Welt zurechtfinden 

und uns darin positionieren.

Der erste Schritt auf dem Weg, über Zugehörig-

keitsfragen neu nachzudenken und Narrative 

des Zusammenlebens in Vielfalt zu entwickeln, 

besteht zunächst darin, sich mit diesen weit 

verbreiteten nationalen Narrativen auseinander-

zusetzen, sich die inhärenten Funktionen dieser 

Narrative bewusst zu machen und Räume zu 

bilden, um diese Narrative hinterfragen zu 

können. Das ist im Kern der Sinn unseres For-

schungsprojektes. 

Weiterführende Literatur:

Czollek, Max (2018): Desintegriert euch! München: Carl Hanser.

El-Mafaalani, Aladin (2018): Das Integrationsparadox: Warum ge-
lungene Integration zu mehr Konflikten führt. Köln: Kiepenheuer 
& Witsch.

Plamper, Jan (2019): Das neue Wir. Warum Migration dazugehört. 
Eine andere Geschichte der Deutschen. Frankfurt am Main: S. Fi-
scher.

Spissinger, Florian & Julia Schulze-Wessel (i. E.): deutsch ≠ deutsch. 
Zur Multiplizität des Nationalen in Deutschland. In: Mario Futh, Re-
becca Pates, Florian Spissinger & Jamela Stratenwerth (Hrsg.): Die 
Beharrlichkeit der Nation. Interdisziplinäre Perspektiven auf die 
Funktionalität des Nationalen in Deutschland. Wiesbaden: Springer 
VS.

Wiesböck, Laura (2018): In besserer Gesellschaft. Der selbstgerech-
te Blick auf die Anderen. Wien: Kremayr & Scheriau.
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Weitere Produke aus dem Projekt

Sie interessieren sich für die Arbeit und Ergebnisse des Projekts 
PoliLab? Folgen Sie unserer Arbeit auf: 

Videoprojekt: 
Stimmen zur Nation

Handreichung: 
Politiken der Zugehörigkeit

Zur Repolitisierung einer verhärteten Debatte

Die “Stimmen zur Nation” umfassen 47 gekürzte und geschnittene 
Video-Interviews mit je einer Person. Die Interviewten beantworten 
darin Fragen zum Thema Zugehörigkeit in Deutschland. Die Videos 
werden bereitgestellt auf der Webseite des Projektes unter:

https://www.politische-laboratorien.de/stimmen-zur-nation

Die Handreichung „Politiken der Zugehörigkeit: Zur Repolitisierung 
einer verhärteten Debatte” bietet eine Anregung für Expert/-innen 
der Politischen Bildung. Darin wird das im Projekt entwickelte 
Format der videogestützten Gesprächswerkstatt sowie der prak-
tische Einsatz der ‚Stimmen zur Nation‘ detailliert vorgestellt. Die 
Handreichung enthält methodisch-didaktische Hinweise und Vor-
lagen, um die im Projekt erfolgreich getesteten Methoden weiter 
zu verbreiten.

www.politische-laboratorien.de/politische-bildung

!?

Multimediale Erzählung: 
Die Nation als Exklusionsmaschine
Das digitale Format „Die Nation als Exklusionsmaschine“ zeigt 
auf, wie unterschiedlich nationale Ein- und Ausschlüsse in 
Deutschland funktionieren. Dafür kombiniert es pointiert wis-
senschaftliche Erkenntnisse mit dem Videoprojekt „Stimmen 
zur Nation“. Im Ergebnis entsteht eine multimediale Erzählung, 
die durch die Konflikte und Widersprüche um nationale Zugehö-
rigkeit in Deutschland führt.

https://www.politische-laboratorien.de/die-nation-erzahlen/exklusions-
maschine

www.politische-laboratorien.de

Die 
Nation 
als 
Exklusionsmaschine
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