
 

                                                                                                                                                  

 

      

 

Interview mit Dr. Robert Fuchs von DOMiD (Dokumentationszentrum und Museum über die 

Migration in Deutschland e.V.), geführt am 19. Februar 2016. Aktualisierungen: August 2017. 

Zur Person 
Herr Dr. Robert Fuchs studierte in Köln und England Geschichte, 

Politikwissenschaften und Germanistik. Im Deutschen Aus-

wandererhaus in Bremerhaven machte er ein zweijähriges 

Volontariat. Dort hatte er den ersten Kontakt zum Thema. Später 

promovierte er zum Heiratsverhalten deutscher Migrantinnen und 

Migranten in den USA im 19. Jahrhundert. Ursprünglich plante er 

im Rahmen seiner Promotion das deutsche Heiratsverhalten in den 

USA mit dem türkischen Heiratsverhalten in Deutschland zu 

vergleichen, wodurch er 2006 erstmals mit DOMiD in Kontakt trat. 

Herr Dr. Fuchs war zunächst freiberuflich tätig (u.a. Erstellen von 

Unternehmensbiographien), bevor er im Januar 2013 zu DOMiD 

kam, wo er für das virtuelle Migrationsmuseum zuständig war. Mittlerweile ist Herr Dr. Fuchs 

Projektkoordinator für den Aufbau des realen Migrationsmuseums.  

 

Weitere Infos unter www.domid.org/  

 

1. Herr Dr. Fuchs, sehen Sie Parallelen bzw. Unterschiede in Bezug auf 

die Migrations- und Fluchtbewegungen der 1990er Jahre und heute? 

R.F.: Generell muss man mit historischen Vergleichen immer vorsichtig sein. Die frühen 1990er Jahre 

waren von Unsicherheit und einer hohen Arbeitslosigkeit geprägt. Durch Flüchtlinge infolge des 

Balkankriegs und durch viele sogenannte Aussiedler bzw. Spätaussiedler stieg die Zahl der 

Einwanderer stark an. Zwischen den pogromartigen Zuständen in den 1990er Jahren - von Rostock 

I N T E R V I E W  

„Wir sind einfach 25 Jahre 

weiter als damals“d 

Flucht und Migration aus historischer Sicht 

http://www.domid.org/


 

                                                                                                                                                  

 

über Hoyerswerda bis hin zu Solingen – und heute gibt es leider Parallelen. Ein großer Unterschied zu 

heute: Im Gegensatz zu den 1990er Jahren besteht heute ein breites zivilgesellschaftliches 

Engagement für Geflüchtete. Das Stichwort lautet Willkommenskultur – wir sind einfach 25 Jahre 

weiter als damals und bei vielen konnte sich mittlerweile die Erkenntnis durchsetzen, dass 

Deutschland ein Einwanderungsland ist und wir diese auch brauchen. In den 1990er Jahren machte 

man sich weniger Gedanken darüber, wie eine dauerhafte Struktur zur „Integration“ etabliert 

werden könne. 

Eine weitere Parallele ist, dass die Regierung versucht, die Zahlen der Menschen, die zu uns kommen 

wollen, zu senken, anstatt die Bevölkerung für steigende Flüchtlingszahlen zu sensibilisieren. Damals 

wurde der sogenannte Asylkompromiss erlassen (1993) und auch heute werden wieder mehr oder 

weniger willkürlich sogenannte sichere Herkunftsstaaten festgelegt. Auch damals gab es steigende 

Sympathiewerte für das rechte Parteienspektrum. Der Unterschied hier: Die Nutzung von Social 

Media – eine Reaktion wie nach Sylvester hätte es Anfang der 1990er Jahre gar nicht geben können. 

 

2. Wie kann Erinnerungskultur zu einer Steigerung des allgemeinen 

Verständnisses für Flucht und Migration beitragen? 

R.F.: Geschichtspolitik ist Erinnerung, die institutionell auf Dauer gestellt wird – in Büchern, 

Gedenkstätten, Museen, Gedenktagen etc. Im Gegensatz dazu gibt es informelle Formen der 

Erinnerung, die beispielsweise als familiäres Gedächtnis von Generation zu Generation 

weitergegeben werden. Geschichtspolitik kann einen ganz wesentlichen Einfluss auf das allgemeine 

Verständnis von Flucht und Migration haben, und zwar, weil es einen Zusammenhang zwischen 

Erinnerung und Identität gibt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der 20 Prozent der Menschen einen 

sogenannten Migrationshintergrund haben und in den Großstädten sogar 50 Prozent der Kinder. 

Aber in der offiziellen Geschichtspolitik tauchen diese Menschen nur unzureichend auf. Ein Beispiel: 

2015 wurden 25 Jahre Deutsche Wiedervereinigung und der 70. Jahrestag des Endes des Zweiten 

Weltkriegs groß begangen. Aber 2015 war auch der 60. Jahrestag des ersten 

„Gastarbeiterabkommens“. Hierfür fanden kaum vergleichbare Maßnahmen seitens der Politik statt. 

Und dass, obwohl die Geschichte der“ Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter“ für die aktuelle 

Gesellschaft eine große Prägekraft hat und eine entsprechende Würdigung dazu beitragen könnte, 

dass die gemeinsame Geschichte stärker wahrgenommen wird. Geschichtspolitik kann in zwei 

Richtungen wirken: Zum einen dahin, dass Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund die 

Teilhabe an der de facto gemeinsamen Geschichte ermöglicht wird, was wiederum Einfluss auf 

Aspekte der Identität und dem Zugehörigkeitsgefühl haben kann. Die andere Richtung zielt auf die 

sogenannte Mehrheitsgesellschaft, der vermittelt wird, dass wir in einer Migrationsgesellschaft leben 

und Geschichte multiperspektivisch zu denken ist. Wie erlebten beispielsweise Kinder italienischer 

Einwanderer das Sommermärchen 2006, als Italien in Deutschland Weltmeister wurde? Oder wie 

erlebten die Nachfahren türkischer Einwanderer die Deutsche Wiedervereinigung? Neben diese 

Ebene des Zusammenhangs zwischen Erinnerung und Identität tritt noch die Ebene der reinen 

Wissensvermittlung. Das heißt beispielsweise, dass Deutschland schon immer auch von 

Zwangsmigration geprägt wurde, etwa nach 1945 die Fluchtbewegungen aus den ehemaligen 

Ostgebieten oder die politische Flucht aus der ehemaligen DDR. 

 



 

                                                                                                                                                  

 

3. Welche aktuellen DOMiD- Projekte gibt es zum Thema Flucht? 

R.F.: Das Thema Flucht ist für DOMiD seit der Gründung ein ganz wesentliches Feld, zu dem 

gearbeitet wird, weil einige der Gründungsmitglieder politische Flüchtlinge aus der Türkei waren. 

Daher gab es schon immer eine gewisse Sensibilität für das Thema. Ein Beispiel dafür: In unserem 

Bestand von historischen Sammelobjekten befindet sich das erste Kleid, das eine in den 1990er 

Jahren geflohene Kongolesin in Deutschland geschneidert hat, nachdem sie als gelernte Schneiderin 

während des mehrjährigen Asylverfahren keiner Arbeit nachgehen durfte. Ihre Tochter hat im 

Übrigen vor Kurzem ihr Abitur gemacht. 

Ein aktuelles Projekt zum Thema Flucht ist „Flüchtlinge? Menschen!“, für das eine Mitarbeiterin von 

uns in Ludwigshafen Interviews mit Geflüchteten führte und dies mit entsprechenden Fotos 

dokumentierte. Gerade überlegen wir, in welcher Form die Ergebnisse publiziert werden sollen. Zur 

Debatte stehen eine Broschüre oder eine Ausstellung. Jedenfalls sind externe Mittel dazu notwendig. 

Das zweite Projekt haben wir in Rheine durchgeführt. In Flüchtlingsheimen konnten wir mit 

Geflüchteten sprechen und ihre Lebenssituation vor Ort fotografisch festhalten. Uns ist wichtig, jetzt 

zu dokumentieren, wo die Situation akut ist, damit nichts verloren geht. Das sehen wir als unsere 

Aufgabe an. 

Sehr geehrter Herr Dr. Fuchs, ich danke Ihnen für das Interview. 

 

Dieses und weitere Interviews zum Thema sowie Veranstaltungsdokus, Publikationen etc. finden Sie 

auf unserer Internetseite www.eine-welt-netz-nrw.de. Gehen Sie einfach auf „Themen“ und dann auf 

„Flucht / Migration“ 

 

http://www.eine-welt-netz-nrw.de/

