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Kapitel gleich geblieben sind, nur hier und da ei‐
niges aktualisiert wurde, lohnt sich die Investition
dennoch: Ebenso detailliert und zitatgesättigt wie
in den vorangegangenen Epochen hat sich Her‐
bert mit der Fortsetzung bis ins Jahr 2000 beschäf‐
tigt. Über die Irrungen und Wirrungen der deut‐
schen Diskussion seit Ende der Gastarbeiteran‐
werbung 1973 wurde schon viel geschrieben; je‐
doch wurden sie selten so klar in ihren histori‐
schen Zusammenhang gestellt. Der lange Weg
konservativer Politiker von den kulturellen Über‐
fremdungsängsten und der Türkenfeindlichkeit in
den Äußerungen der 80er Jahre über die Asylde‐
batte der frühen 90er bis zur Befürwortung der
Einwanderung aus wirtschaftlichen Motiven wird
ebenso klar beleuchtet wie die Hilflosigkeit gro‐
ßer Teile der Linken. Ungeübt im Umgang mit
Stammtischparolen mauerte sie sich auf meist
chancenlosen moralischen Positionen ein. Ins Ge‐
dächtnis gerufen wird auch, wie rechtskonservati‐
ve Äußerungen in der Bundesrepublik der 80er
Jahre Ausländerfeindlichkeit salonfähig machten
und eine erste Welle von Anschlägen und Gewalt‐
taten zur Folge hatten - quasi als Vorspiel zur ge‐
samtdeutschen Fremdenfeindlichkeit auf dem Hö‐
hepunkt der Asyldebatte.
Obwohl Herbert methodisch traditionell ar‐
beitet, keine Lösungsvorschläge bietet und den
europäischen Vergleich vernachlässigt Im Gegen‐
satz zu einem anderen "Großmeister" der Migrati‐
onsgeschichte, Klaus J. Bade, der in seinem letztes
Jahr ebenfalls bei Beck erschienenen Band "Euro‐
pa in Bewegung" eine zeitlich wie räumlich weite‐
re Perspektive berücksichtigt. Bade geht jedoch
weniger detailliert auf die Windungen der deut‐
schen Ausländerpolitik der 80er/90er Jahre ein. ,
ist dies eine Neubearbeitung auf gleichbleibend
hohem Niveau - und eine unentbehrliche Be‐
standsaufnahme der politischen Diskussion über
Ausländer in Deutschland bis heute.
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