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Vom 22. bis 25. August 1992 eskalierte ge-
walttätiger Rassismus in Rostock-Lichtenha-
gen. Mehrere Tage lang wütete ein pöbelnder 
Mob und applaudierende Zuschauer*innen 
gegen Menschen. Das Pogrom von Lichten-
hagen war dabei nichts Singuläres oder Ein-
zigartiges. Ihm gingen tägliche rassistische 
Angriffe in der gesamten Bundesrepublik vo-
raus – ihm folgten tägliche rassistische An-
griffe, die in Solingen 1993 Menschenleben 
kosteten. Für People of  Color war das Pogrom 
in Lichtenhagen 1992 eine Spitze vieler Eis-
berge.
Die Ausstellung „Von Menschen, Ansichten und 
Gesetzen. Rostock-Lichtenhagen – Mitten unter 
uns“ wurde erstmals anlässlich des 10. Jahres-
tages 2002 von Bunt statt braun e.V. erarbeitet. 
Eine erste Überarbeitung folgte einige Jahre 
später. Anlässlich des 25. Jahrestages folgt 
erneut eine Aktualisierung. Die Veränderung 
der Ausstellung zeigt, dass die Aufarbeitung 
des Pogroms von 1992 erstens nicht beendet 
ist und zweitens einem Wandel unterliegt. 
Im Jahr 2017 wurden erstmals dezentrale 
Gedenkorte an fünf  verschiedenen Orten in 
Rostock eingeweiht. Zudem wird ein Archiv 
über das Pogrom aufgebaut. 25 Jahre da-
nach beschäftigt das Pogrom also weiterhin 
die Stadtgesellschaft. Außerdem erfolgte ein 
Wechsel der Perspektiven weg von den ras-
sistischen Täter*innen, hin zu den Betroffe-
nen, die sich lange Zeit unsichtbar fühlten.
All diese Entwicklungen zeigen neben Kon-
flikten über die Aufarbeitung eine starke 
demokratische Zivilgesellschaft, die Lichten-
hagen 1992 nicht vergisst. Anstatt zu verges-
sen, lernen wir immer noch daraus – täglich.
Die vorliegende aktualisierte Ausstellung 
nimmt insbesondere die aktuelle Aufarbei-
tung des Pogroms in den Blick. Der neu erar-
beitete Ausstellungskatalog versucht, einen 
differenzierten Blick auf  alle Beteiligten zu 
werfen und bietet damit ergänzende Inhalte. 
Die betroffenen Vietnames*innen stehen da-

Grußwort
Bunt statt braun e.V.1

bei an erster Stelle – ihr Alltag in der DDR und 
der frisch wiedervereinigten Bundesrepublik 
spielen ebenso eine Rolle wie vietnamesische 
Stimmen nach dem Pogrom. Die spezifische 
wirtschaftliche und politische Situation in 
den neuen Bundesländern kurz nach 1990 
schließt daran an. Besonders aufwühlend ist 
weiterhin die Chronik des Pogroms. Dabei 
zeigen nicht nur der Text, sondern auch die 
Zeitungsschlagzeilen aus den Tagen im Au-
gust 1992 die Ohnmacht und Ignoranz vieler 
beteiligter Akteur*innen. An passenden Stel-
len des Kataloges finden sich QR-Codes, über 
die Interessierte weiterführende Videos und 
Interviews hören und sehen können.
Wir wünschen uns, dass die aktualisierte 
Ausstellung Menschen weiterhin dauerhaft 
daran erinnert, dass das Pogrom in Lichten-
hagen 1992 niemals vergessen, kleingeredet 
oder geleugnet werden darf.

Elke Watzema
Vorsitzende Bunt statt braun e.V.
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„Bis zum siebenten Monat hielt Phuong Kollath ihre 
Schwangerschaft geheim. Täglich ging sie ihrer Arbeit im 
Vier-Schicht-System als Köchin einer Großküche im Ros-
tocker Überseehafen nach.  Mit weiten Kleidern blieb ihr 
wachsender Bauch unbemerkt. ‚Sogar nachts alleine habe 
ich dort gearbeitet. Wenn mir was passiert wäre‘, schüt-
telt die Vietnamesin den Kopf. Das war 1987. Eigentlich 
hätte sie die DDR in jenem Jahr verlassen müssen: Die 
vietnamesische Botschaft verlangte damals eine Einver-
ständniserklärung ihrer Eltern, damit sie ihren deutschen 
Mann heiraten dürfte. Die Eltern verweigerten die Zu-
stimmung. Erst als sie schwanger wurde, erhielt sie die 
elterliche Genehmigung. ‚Ich wollte unbedingt hier bei 
meinem Mann bleiben.‘ 1989 konnten beide endlich hei-
raten. In internen Papieren der Behörden wurde das Ziel 
eindeutig definiert: ‚Arbeit und Qualifizierung stehen im 
Vordergrund und nicht Sozialpolitik.‘ Das bedeutete im 
Klartext, dass, wenn schwangere Frauen nicht abtreiben 
wollten, sie in ihre Heimat zurückgeschickt wurden. [. . .] 
Untergebracht in Wohnheimen, wurden die Vertragsar-
beiterInnen flächendeckend observiert. Kontakt zu Deut-
schen war nicht erwünscht. Phuong Kollath kämpfte für 
ihre Liebe und auch darum, in ihrer neuen Heimat bleiben 
zu dürfen. 
Für bis zu fünf Jahre war der Aufenthalt der Vertragsar-
beiterInnen vorgesehen. Anschließend sollten die Men-
schen, nachdem sie gearbeitet hatten, wieder zurück in 
ihre Heimat gehen. ‚Für mich war es damals eine Aus-
zeichnung, dass ich in die DDR gehen durfte‘, erinnert 
sich Phuong Kollath, die 1981 nach Rostock kam. Sie war 
achtzehn Jahre alt und wollte neben der Berufstätigkeit 
studieren. Stattdessen sagte man ihr nach der Absolvie-
rung eines dreimonatigen Deutschintensivkurses, dass sie 
in der DDR zum Arbeiten und nicht zum Studieren sei: 
‚Vergessen Sie das nicht!‘ So lernte sie Koch für Gemein-
schaftsküchen und Frau Kollath fragte sich schon damals: 
‚Was sollte ich mit dieser Ausbildung in Vietnam anfan-
gen?‘ Aber sie musste erkennen, dass alles bereits geregelt 
war. […] ‚Wir haben gearbeitet, waren aber in der Isola-
tion und der Ödnis des Alltags ausgeliefert‘, erinnert sich 
Phuong Kollath. Phuong Kollath hat [aber] auch viele 
gute Erinnerungen an die Zeit vor der Wende. ‚Aber wir 
wurden oft als Außerirdische betrachtet‘, schmunzelt sie.”1

2 Vietnames*innen
in der Hansestadt Rostock

Vietnamesische Näherinnen im Rostocker Jugendmodebetrieb „Shanty” ▶



Dieser Auszug aus der Biografie von Mai-Phuong 
Kollath steht beispielhaft für die Erfahrungen 
vieler Vietnames*innen, die als Vertragsarbei-
ter*innen in die Deutsche Demokratische Repu-
blik (DDR) kamen. Aufgrund eines erheblichen 
Arbeitskräftemangels durch die Flucht vieler 
qualifizierter DDR-Bürger*innen schloss die So-
zialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) ab 
den 1960er Jahren Anwerbeabkommen mit ver-
schiedenen sozialistischen Staaten. Menschen aus 
Angola, Kuba, Nicaragua und ab 1980 aus Vietnam 
sollten zeitlich befristet und ohne Integration 
in der DDR arbeiten. Ausländische Arbeitneh-
mer*innen waren motiviert, in die DDR zu kom-
men, auch weil sie Aus- und Weiterbildungen ab-
solvieren konnten. Vor allem Menschen aus dem 
kriegszerstörten Vietnam folgten gern dem Ruf  
in die DDR. Allerdings durften sie nur zwei, spä-
ter fünf Jahre bleiben. Ihre Familien durften sie 
nicht begleiten. Deutsch lernten sie unzureichend 
fast ausschließlich in Schnellkursen. Sie mussten 
isoliert von der einheimischen Bevölkerung in 
Wohnheimen leben, enge Kontakte zu DDR-Bür-
ger*innen mussten genehmigt werden und waren 
berichtspflichtig. Schwangere Vertragsarbeiterin-
nen wurden oft zu Abtreibungen genötigt oder 
umgehend aus der DDR ausgewiesen. 
Ab 1981 kamen vor allem vietnamesische Frauen 
in die DDR, die in der Textilindustrie eingesetzt 
werden sollten. In Rostock arbeiteten daneben 
viele Vertragsarbeiter*innen aus Vietnam auf der 
Werft oder als Bauarbeiter*innen. Vietnamesi-
sche Frauen etablierten in der DDR zudem ein 
gut funktionierendes, aber illegales Geschäft: Sie 
nähten Jeans und andere begehrte Kleidung für 
DDR-Bürger*innen. So verdienten sie sich zusätz-
lich Geld, das sie meist zur Familie nach Vietnam 
schickten. Diese Näharbeiten waren häufig der 
einzige Grund zum Kontakt zu DDR-Bürger*in-
nen. SED und Staatssicherheit tolerierten die Ge-
schäfte, sofern die Vertragsarbeiterinnen regulär 
gut arbeiteten.
Bis 1989 hatten mehr als 100.000 Vietnames*in-
nen permanent oder zeitweise in der DDR stu-
diert, gelebt oder gearbeitet, insbesondere in 
Ost-Berlin, Rostock, Erfurt, Jena, Karl-Marx-Stadt 
(Chemnitz), Leipzig und Dresden. Nach der deut-
schen Wiedervereinigung stieg die Zahl der Men-
schen ohne Arbeit in den ostdeutschen Bundes-

ländern rasant an, darunter befanden sich auch 
viele vietnamesische Vertragsarbeiter*innen. Die 
Bundesregierung bot den damals in Ostdeutsch-
land lebenden Vietnames*innen an, die Kosten 
für eine Rückreise in ihre Heimat zu übernehmen, 
dennoch entschied sich der Großteil von ihnen, 
nicht auszureisen. Die ersten Jahre der vereinigten 
Bundesrepublik waren von großen Unsicherhei-
ten geprägt. Erst 1993 trat eine bundeseinheitliche 
Regelung in Kraft, die Vietnames*innen eine Auf-
enthaltsbefugnis erteilte, sofern sie ihren Lebens-
unterhalt selbst bestreiten konnten. 
Dass die Ausschreitungen in Lichtenhagen kein 
singuläres Ereignis waren, belegt unter anderem 
die Erfahrung, die Nguyen Dinh Khoi nach der 
Wiedervereinigung in Rostock machen musste. In 
der Innenstadt betrieb er im Frühjahr 1992 einen 
Stand für Obst und Gemüse. Er erlebte jede Wo-
che, dass junge Rostocker*innen ihn beleidigten, 
gegen seinen Stand traten, ihn schlugen. Diese Er-
lebnisse erzählte er anlässlich des Gedenkens an 
Lichtenhagen im August 2017: „[...] seine Erfahrung 
war: Um als Vietnamese in jener Zeit in Rostock Obst ver-
kaufen zu können, musste man sich wehren können. […] 
‚Es wurde auf einmal sehr, sehr kalt für uns.’” Nach dem 
Pogrom in Lichtenhagen erlebte er plötzlich etwas 
Neues: „Die Begegnungen mit Rostockern, die an seinen 
Obststand kamen und sagten, wie sehr sie sich schämten. 
Die alte Dame, die begann, ihm jeden Tag Brote an seinen 
Stand zu bringen.”2

Nach dem Pogrom gründeten Vietnames*innen 
den Verein Diên Hông – Gemeinsam unter einem Dach 
e.V. Sie wollten ihre Zukunft, ihren Alltag in Ros-
tock gestalten und den Kontakt zu Rostocker*in-
nen suchen. 2018 ist Diên Hông – Gemeinsam unter 
einem Dach e.V. nicht mehr aus der Rostocker Ver-
einslandschaft wegzudenken. Als anerkannter 
Bildungs- und Integrationsträger fungiert der 
Verein als wichtige Stütze innerhalb der Rostocker 
Gesellschaft.
Und dennoch, viele betroffene Vietnames*innen 
haben Rostock verlassen. Einige, wie Mai-Phu-
ong Kollath, kritisieren, dass die Betroffenen des 
Pogroms 1992 nicht genügend wahrgenommen 
werden, sondern unsichtbar sind. Die Betroffe-
nen wahrzunehmen und vor die Diskussion über 
Täter*innen zu stellen, muss daher ein zentrales 
Anliegen der Aufarbeitung des Pogroms in Licht-
enhagen sein.3 ■ 



Bis 1990 gehörte das heutige Mecklen-
burg-Vorpommern zur DDR. Die DDR war 
ein autoritärer Staat, die Sozialistische Ein-
heitspartei Deutschlands (SED) bestimmte 
von 1949 bis 1989 was in der DDR gut und 
was falsch war. Es gab keine Gewaltentei-
lung, Presse- oder Meinungsfreiheit. Ab 
den 1970er Jahren entstand allerdings all-
mählich eine Oppositionsbewegung. Men-
schen fanden sich privat in kleinen Grup-
pen zusammen und begannen, gegen die 
Macht der SED vorzugehen. Viele wurden 
vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS) 
verfolgt und verhaftet. Parallel 
zur Opposition wuchs die Zahl 
der Menschen, die die DDR ver-
lassen wollten. Die Möglich-
keiten, in ein anderes Land für 
einen Urlaub oder aber für im-
mer zu reisen, wurde in der DDR 
stark durch die SED begrenzt. 
Menschen konnten zwar ab den 
1970er Jahren Anträge auf  dau-
erhafte Ausreisen stellen – die 
Entscheidung über eine Geneh-
migung oder Ablehnung traf  
allerdings der Staat. Deswegen 
entschieden viele Menschen zu 
fliehen – über die Ostsee oder an-
dere Staaten. Nicht wenige star-
ben bei dem Versuch oder wur-
den vom MfS inhaftiert. 
Im Jahr 1989 erreichte die politische, gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Krise in der 
DDR ihren Höhepunkt. Menschen wandten 
sich öffentlich gegen die SED, führten De-
monstrationen durch, obwohl auch das ver-
boten war. Im Verlauf  dieser „Friedlichen 
Revolution“ kam die Macht der SED an ihre 
Grenzen. Gleichzeitig war die DDR wirt-
schaftlich ruiniert und hoch verschuldet.
Am 9. November 1989 fiel die Mauer – die 
Grenze der DDR, die Bürger*innen vierzig 

Die „neuen Bundesländer“
Mecklenburg-Vorpommern in der Transformationsphase3

Jahre lang eingeschlossen hatte. Die Men-
schen jubelten. Schnell wurde der Ruf  nach 
einer Wiedervereinigung laut. Nach ein-
jährigen Verhandlungen war es soweit: Die 
DDR trat der Bundesrepublik Deutschland 
bei. Am 3. Oktober 1990 wurde aus zwei 
deutschen Teilstaaten ein Deutschland. Die 
Bürger*innen im Osten hofften auf  politi-
sche und gesellschaftliche, aber auch wirt-
schaftliche Verbesserungen. Sie wollten 
endlich die Produkte kaufen können, die 
in der DDR nur schwer zugänglich waren. 
Sie wollten Geld verdienen und sichere Ar-

beitsplätze haben. Aber, viele wurden erst 
einmal arbeitslos.
Anstatt „blühender Landschaften”, die der 
damalige Bundeskanzler Helmut Kohl 
(CDU) den Menschen aus der ehemaligen 
DDR versprochen hatte, verloren Menschen 
Arbeit, Perspektiven, Sicherheit. Der Frust 
bei ihnen wuchs.
Gleichzeitig konnte die Öffentlichkeit rechts-
extreme Gruppen nicht mehr übersehen. 
Schon seit Ende der 1970er Jahre organisier-
ten sich Neonazis in der DDR. Ab Mitte der 

„Da in den neuen, moderneren Produktionsanlagen 
deutlich weniger Personal benötigt wurde als zuvor, 
nahm die Zahl der Erwerbstätigen stark ab, während 
die Arbeitslosigkeit massiv anstieg. Hinzu kam eine 
nicht an der Leistungsfähigkeit der Betriebe orientierte 
Lohnpolitik einerseits und der notwendige Personalab-
bau in systemnahen Bereichen wie Polizei, Militär und 
Staatssicherheit. Bereits 1992 lag die Arbeitslosenquote 
trotz aller arbeitsmarktpolitischen Gegenmaßnahmen 
in den neuen Ländern bei rund 15 Prozent.; Rechnet 
man die so genannte verdeckte Arbeitslosigkeit zum 
Beispiel durch öffentliche Arbeitsbeschaffungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen hinzu, war sogar ein Drittel 
aller Erwerbspersonen ohne reguläre Beschäftigung.”4 



Neo-Nazis in der DDR
Ein kurzer Beitrag von 1988 [ca. 8 min]

URL: https://www.youtube.com/watch?v=n6C9uLYoBCU

Rassismus, was ist das? 
Kurz und leicht verständlich erklärt im Glossar des Dossiers Rechtsextremismus der Bundeszent-
rale für politische Bildung [1:51 min]
URL: http://www.bpb.de/mediathek/182878/rassismus-was-ist-das-kurz-erklaert-auf-bpb-de

Rassismus begegnen. 
Ob auf der Straße, im Internet, bei der Jobsuche: Rassismus kann überall auftreten. Dieser Film 
macht deutlich, was das eigentlich für die Betroffenen bedeutet. [2:31 min]
URL: http://www.bpb.de/mediathek/197285/rassismus-begegnen

Schwarze Frauen in Deutschland
Wie fühlt man sich als „nicht der Norm entsprechende” Person in einer überwiegend weißen Ge-
sellschaft? [7:40 min]
URL: https://www.youtube.com/watch?v=v0Df2GZn2EY

1980er Jahre trafen sich Neonazis aus Ost und 
West zum Beispiel in der Tschechoslowakei. 
Sie vernetzten sich. Rassistische Straftaten 
stiegen an, wurden aber von staatlicher Seite 
nicht als solche benannt – Stichwort Rowdy-
tum. Erst der Überfall auf  die Zionskirche in 
Ost-Berlin im Jahr 1987 ließ die SED ein Stück 
weit umschwenken. Das lag auch daran, dass 
bundesrepublikanische Medien Rechtsextre-
mismus in der DDR nun thematisierten. Die 
Reaktion der SED: Viele junge Rechtsextreme 
wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt. In 
den Gefängnissen wiederum waren sie zu-
sammen untergebracht, lernten sich kennen, 
vernetzten sich. Auch während der Friedli-
chen Revolution 1989 liefen Rechtsextreme 
in den Demonstrationen mit und begannen 

schnell, von einer nationalen Revolution zu 
träumen – der Rückkehr zum Nationalsozia-
lismus. Umgehend nach dem Mauerfall reis-
ten westdeutsche Neonazis in den Osten und 
versorgten ihre ostdeutschen Kamerad*innen 
mit Propagandamaterial, Kleidung und Geld. 
Sie hofften, den Osten erobern zu können. 
Doch die Wiedervereinigung und die freien 
Wahlen machten Rechtsextremen einen offi-
ziellen Strich durch die Rechnung – Helmut 
Kohl blieb Bundeskanzler der demokrati-
schen Bundesrepublik. Nichtsdestotrotz or-
ganisierten sich Rechtsextreme in den neuen 
Bundesländern weiter, radikalisierten sich, 
wandten Gewalt an. Rechtsextreme trafen 
dabei auf  Zuspruch aus der sogenannten Mit-
te der Gesellschaft. ■



Asyl und Migration
in der Bundesrepublik 1990er Jahre4

 „Die Krisenentwicklung in Ost-, Ostmittel- und 
Südosteuropa führte, zusammen mit den Abwehr-
maßnahmen gegen Armutsflüchtlinge aus der 
‚Dritten Welt‘, zu einer kompletten Umkehr der 
Relationen: 1986 waren noch rund 74,8 Prozent 
der Asylsuchenden aus der ‚Dritten Welt‘ gekom-
men. 1993 stammten 72,1 Prozent aus Europa und 
vor allem aus Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa. 
Aber der Kalte Krieg war vorbei. Flüchtlinge - zu-
mal in Massen - waren nicht mehr Erfolgsnach-
weis in der globalen Systemkonkurrenz, sondern 
Zusatzbelastung in der Krise des nationalen So-
zialstaats.“5 

„Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“.6  Mit die-
sem Satz wollten die Mütter und Väter des 
Grundgesetzes aus der nationalsozialisti-
schen Verfolgung lernen und schufen ein ein-
klagbares Individualrecht auf  Asyl.
Die Rom*nija bildeten ab Anfang 1992 mit bis 
zu 90 % die größte Gruppe Asylsuchender. Da 
die Rom*nija zumeist über Polen einreisten, 
war Mecklenburg-Vorpommern automatisch 
eines der Einreiseländer. Folglich mussten sie 
zur Registrierung die ZAst in Rostock durch-
laufen. Die Rom*nija stellen in Rumänien eine 
diskriminierte Minderheit dar, deren Ausgren-
zung unter sozialer Not zunimmt. Im Zuge des 
Umbruchs im Osten erlitt Rumänien schlim-
me Not, welche die Rom*nija entsprechend 
besonders hart traf. Beispielhaft zeigt sich hier 
die fließende Grenze zwischen wirtschaftli-
chen und politischen Fluchtgründen. Die Tat-
sache, dass ein – wenngleich kleiner – Teil der 
Rom*nija offizielle Anerkennung im Asylver-
fahren erhielt, zeigt, dass die Mitte 1993 erfolg-
te Zuordnung Rumäniens zur Gruppe sicherer 
Herkunftsländer ein Ausdruck politischen 
Willens, nicht der Realität, war. 
Weil die Medien kaum über die Verfolgung 
berichteten, wusste die deutsche Öffentlich-
keit wenig über die Situation der Rom*nija 

in ihrem Herkunftsland. Also konnte es sich 
in den Augen der deutschen Bevölkerung bei 
ihnen nur um „Wirtschaftsflüchtlinge” handeln. 
Deutlich zutage traten hier antiziganistische 
Einstellungen – Rom*nija wurden in breiten 
Bevölkerungskreisen als „Zigeuner” stigma-
tisiert. Der Öffentlichkeit weitgehend ver-
borgen war auch die Verfolgung von Sint*ize 
und Rom*nija im Dritten Reich. Über 500.000 
starben in Konzentrationslagern. 
Es gehört zu den fragwürdigsten Mitteln po-
litischer Stimmungsmache gegen Geflüchte-
te, sie als „Wirtschaftsflüchtlinge” zu titulieren, 
die „zu Recht“ abgeschoben würden. Damit 
werden Menschen entwertet, die sich und 
ihre Familie in ihrem Herkunftsland nicht 
mehr ernähren können und deshalb emigrie-
ren. Würde nicht jeder in einer solchen Situ-
ation sein Leben und das Leben seiner Kinder 
durch Emigration zu retten oder zu verbes-
sern versuchen? Zudem sind die Übergänge 
zu politischen Fluchtgründen fließend.
Nach dem Pogrom von Rostock-Lichtenha-
gen ging es dann plötzlich sehr schnell: Der 
sogenannte „Asylkompromiss“ fand im De-
zember 1992 die Zustimmung der Mehrheit 
des Deutschen Bundestages. SPD, FDP und 
CDU einigten sich auf  eine Einschränkung 
des Rechtes auf  Asyl. Unter dem Protest von 
10.000 Demonstrant*innen stimmten am 
26. Mai 1993 521 Bundestagsabgeordnete für 
den Asylkompromiss – einer Änderung des 
Grundgesetzes. Nur drei Tage später starben 
drei Menschen türkischer Abstammung bei 
einem Brandanschlag in Solingen. 
Vor allem zwei Regelungen führten dazu, 
dass nur noch wenige Menschen ihr Recht auf  
Asyl in Deutschland wahrnehmen konnten. 
Erstens wurde die Drittstaatenregelung ein-
geführt: Solange Geflüchtete über sogenannte 
sichere Staaten in die Bundesrepublik einrei-
sen, sind sie gezwungen, dort Asyl zu bean-
tragen. Da die Bundesrepublik von sicheren 



„Die Auseinandersetzung um das Grundrecht auf 
Asyl spiegelte sich auch im jungen Bundesland 
Mecklenburg-Vorpommern wieder. Bereits im Okto-
ber 1990, wenige Wochen nach der Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten, berichtete die Presse von 
‚weitverbreiteten Vorurteilen‘ etwa in der Rostocker 
Bevölkerung angesichts der Einrichtung von Flücht-
lingsunterkünften und der Zuweisung von Migran-
tinnen und Migranten. Die CDU des Landes stimm-
te in den unentwegten Ruf nach einer Änderung des 
Grundrechtes auf Asyl ein: ‚Die Basis der CDU denkt 
besonders in der Frage des Asylrechts entschieden 
konservativer als die Spitze der Landespartei‘, um-
schrieb der Fraktionsvorsitzende Eckhard Rehberg 
die Stimmung im Land. In einer Regierungserklä-
rung im Mai 1992 tat Ministerpräsident Bernd Seite 
(CDU) kund: ‚Wer in unserem Land den Kontakt mit 
der Bevölkerung nicht verloren hat, der weiß: Unsere 
Menschen sind zutiefst irritiert über den ungebroche-
nen Zugang von Asylbewerbern, deren Asylantrag 
vornehmlich auf wirtschaftlichen Motiven beruht.‘ 
Gesäumt wurden solche Äußerungen auch im Nord-

osten von einer Vielzahl rassistischer Übergriffe auf 
Vertragsarbeiterinnen und -arbeiter und Flücht-
linge. Schon zum 3. Oktober 1990 etwa siedelte der 
Rostocker Senat sowjetische jüdische Aussiedlerin-
nen und Aussiedler um, weil er Übergriffe während 
der Einheitsfeierlichkeiten befürchtete. In der Nacht 
schließlich randalierten Neonazis vor einem Wohn-
heim in Bergen auf Rügen. Besonders nach den Er-
eignissen in Hoyerswerda kam es zu zahlreichen 
Überfällen: Ende September griffen Neonazis in 
Stralsund, Greifswald, Neubrandenburg und Schwe-
rin Migranten an. Im Oktober schließlich kam es 
in Rostock, Schwerin, Greifswald, Pasewalk, Saß-
nitz, Groß Luckow, Tornow und Pritzier zu Über-
fällen mit Steinen, Knüppeln, Messern und Molo-
tow-Cocktails. Mehrere Menschen wurden zum Teil 
schwer verletzt. Ein Wohnheim von rumänischen 
Vertragsarbeiterinnen und -arbeitern in Rostock, 
hieß es in der Presse, wurde regelmäßig angegriffen. 
Am 14. März 1992 überfielen Neonazis eine Flücht-
lingsunterkunft in Saal bei Ribnitz-Damgarten 
und prügelten den 18jährigen Rumänen Dragomir 
Christinel zu Tode. Die Landesregierung unterdessen 
vermied es, von Rechtsextremismus zu sprechen, und 
verwies stattdessen auf Linksextremismus und ‚Sta-
si-Seilschaften‘ im Land. Ein überparteiliches Bünd-
nis gegen Gewalt, in dem die Landtagsabgeordneten 
sich solidarisch mit den angegriffenen Flüchtlingen 
erklären sollten, lehnte die CDU-Fraktion in Schwe-
rin ab. Der Generalsekretär der CDU im Bund Vol-
ker Rühe warf der SPD derweil vor, mit ihrer Ver-
weigerungshaltung gegenüber einer Änderung des 
Asylparagraphen im Grundgesetz erst für ‚Gewalt-
bereitschaft‘ zu sorgen.“7 

Staaten umgeben ist, blieben nahezu kei-
ne legalen Wege übrig, die Flüchtende nach 
Deutschland nutzen konnten. Zweitens wur-
de das System der sicheren Herkunftsstaaten 
eingeführt, durch das auch viele Sint*ize und 
Rom*nija ihr Recht auf  Asyl verloren. Die 
Bundesrepublik definierte damit, dass Men-
schen kein Recht auf  Asyl zusteht, wenn nach 
Meinung der Bundesrepublik per se keine 
Verfolgung in diesen Ländern drohe. ■

Kandidaten zum Unwort des Jahres 2015. Sozialtourismus – Unwort des Jahres 2013. Überfremdung – Unwort des Jahres 1993.



Lichtenhagen 1992
Chronik des Pogroms5

Am 3. Dezember 1990 wurde die Zentra-
le Aufnahmestelle für Asylbewerber*innen 
in MV (ZAst) in Rostock-Lichtenhagen ge-
öffnet. Die Begründung für diesen Standort 
war, dass die Lichtenhäger Bevölkerung mit 
ausländischen Nachbar*innen vertraut sei. 
Direkt neben der ZAst befand sich nämlich 
ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische 
Vertragsarbeiter*innen. Dennoch hatte sich 
der Rostocker Senat im September 1990 aus 
Sicherheitsgründen dagegen entschieden, 
sowjetische Jüd*innen dort unterzubringen. 
Für die ZAst allerdings sollten diese Beden-
ken keine Rolle spielen. 
Die ZAst war als Durchgangseinrichtung für 
ankommende Geflüchtete vorgesehen und 
hatte eine Aufnahmekapazität von 200 bis 
300 Personen. Ab 1992 kamen monatlich 
aber viel mehr Menschen. Im Juni 1992 bei-
spielsweise meldeten sich 1.585 Personen in 
der ZAst. Die Stadtverwaltung war auf  diese 
Situation nicht vorbereitet. Für Asylsuchen-
de war die Folge, dass sie über mehrere Tage 
unter freiem Himmel verbringen mussten. 
Auch sanitäre Anlagen waren nicht vorhan-
den. Der Journalist Jochen Schmidt, der wäh-
rend des folgenden Pogroms im Sonnenblu-
menhaus war, schrieb später: 

„Hier ließ man eine Situation vorsätzlich eska-
lieren, um übergeordneten Stellen zu signali-
sieren, daß man in Sachen Asylbewerber an die 
Belastungsgrenze gekommen sei. Besonders er-
schreckend ist dabei, daß damit den zumindest in 
Teilen der Bevölkerung existierenden Vorurteilen 
wie ‚Alle Ausländer sind dreckig, stinken und sind 
kriminell’ nichts entgegengesetzt wurde. Im Ge-
genteil: Verhältnisse wurden geschaffen, die genau 
diese Vorurteile zu bestätigen schienen.“8 

Das Pogrom von Lichtenhagen kündigte sich 
an. Es waren keine spontanen, nicht zu er-
wartenden Ausschreitungen aus heiterem 
Himmel. Seit mehreren Jahren waren People 
of  Color von rassistischen Angriffen betrof-
fen. Schon 1991 warnte Klaus Kilimann, der 
Oberbürgermeister Rostocks, vor „schwers-
ten Übergriffen bis hin zu Tötungen“9, Monate 
vor dem Pogrom häuften sich Beschwerden 
von Anwohner*innen. Auch die NPD misch-
te kräftig mit: Michael Andrejewski, späte-
rer Landtagsabgeordneter der NPD in MV, 
verfasste ein Flugblatt, dass 100.000-fach 
verteilt wurde und forderte, dass Rostock 
„deutsch“ bleiben solle. Die NNN und OZ be-
richteten mehrere Tage vor Beginn der Aus-
schreitungen, dass eine „Interessengemein-
schaft Lichtenhagen“ drohe, selbst für Ordnung 
zu sorgen, wenn die ZAst nicht bis zum 22. 
August geräumt werde. Am Freitag, dem 21. 
August 1992, druckte die OZ einen Artikel, in 
dem Jugendliche drohten, „daß die rumänischen 
Roma ‚aufgeklatscht‘ werden […] die Leute, die hier 
wohnen, werden aus den Fenstern schauen und Bei-
fall klatschen.“10 

Dieser Zeilen lesen sich im Rückblick wie 
eine Vorhersage der Ausschreitungen, die 
nun einsetzten.



SAMSTAG, 22. August 1992

Die Asylbewerber*innen, die vor der ZAst ausharren mussten, wurden in das Haus aufgenommen. 
Am frühen Abend befanden sich ca. 2.000 Menschen auf  der Wiese vor dem Sonnenblumen-
haus. Rund 200 Jugendliche und Erwachsene begannen gegen 20 Uhr, die ZAst und das Wohn-
heim der Vietnames*innen mit Steinen zu bewerfen. Die wenigen anwesenden Polizist*innen 
hatten keine Schutzbekleidung und griffen zunächst nicht ein. Die randalierenden Jugendli-
chen wurden von umstehenden Anwohner*innen angefeuert. Erst nach einigen Stunden wur-
de die Anzahl der Polizist*innen auf  150 aufgestockt (ohne ausreichende Schutzbekleidung), 
um die Lage in den Griff  zu bekommen. Gegen 2 Uhr in der Nacht rückten schließlich Wasser-
werfer aus Schwerin an und beenden die Straßenschlacht. Zehn Angreifer*innen wurden fest-
genommen, jedoch am nächsten Tag wieder freigelassen.

FREITAG, 21. August 1992

Die leitenden Personen im Schweriner Innenministerium verabschiedeten sich ins Wochen-
ende und gaben die Verantwortung an den diensthabenden Inspektionsleiter ab. Die Verwal-
tung der Stadt war beruhigt – es wurde keine Demonstration von Bürgerwehren angemeldet. 
Der Innensenator der Stadt ging ab Samstagmorgen in den Wochenendurlaub.

Lichtenhäger wollen Protest auf der Straße
OZ vom 21.08.1992

 

Lichtenhäger Kessel brodelt. 
Anwohner fordern Schließung des Asylbewerberheimes

NNN vom 21.08.1992



SONNTAG, 23. August 1992

Um die Mittagszeit versammelten sich erneut rund 100 Personen vor dem Sonnenblumenhaus. 
Im Laufe des Tages traf  in Rostock polizeiliche Verstärkung aus Hamburg und vom Bundes-
grenzschutz (BGS) ein. Auch die Gewalttäter*innen bekamen Unterstützung durch Rechtsext-
remist*innen aus verschiedenen Orten Deutschlands. Unter ihnen befanden sich DVU-Partei-
chef  Gerhard Frey, Christian Worch, eine zentrale Figur in der Neonazi-Szene, und weitere 
bekannte Neonazis. Sie versuchten, die Stimmung zusätzlich aufzuheizen. Am späten Nach-
mittag folgten erneute Angriffe von Jugendlichen auf  die ZAst und das Wohnheim. Die Gewalt 
richtete sich zunehmend gegen Polizist*innen. Die Beamten schützten vorrangig sich selbst.

20:00 Uhr: 500 Angreifer*innen und mehrere tausend Schaulustige, klatschend.

22:00 Uhr:  Eine Demonstration von ca. 200 Antifaschist*innen, die die betroffenen Asylbewer-
ber*innen unterstützen wollten, wurde durch die Polizei – obwohl genehmigt – aufgelöst. 

 Die Angriffe auf die Polizei mit Steinen, Molotowcocktails, Leuchtraketen und Leucht-
spurmunition gingen weiter.

22:30 Uhr:  In Absprache mit dem Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lothar Kupfer, 
wurde landesweiter Alarm ausgelöst.

02:00 Uhr:  Polizist*innen aus Hamburg und der BGS konnten die Angreifer*innen gegen ZAst und 
Wohnheim stoppen.

MONTAG, 24. August 1992

Asyl: Angekündigte Bombe ging hoch. 
Sturm auf  die ZAST/ jetzt ist die Politik gefordert

NNN vom 24.08.1992
 

Scheiben barsten, Autos brannten aus. 
Vermummte bliesen gestern zum Sturm auf  die ZAST

NNN vom 24.08.1992

Krawalle in Rostock.
Zusammengerottete Jugendliche wollten Asylunterkunft stürmen

OZ vom 24.08.1992



Krisenstab in der Rostocker Polizeidirektion: Abstimmung von Bundesinnenminister Seiters, 
Innenminister Kupfer und der Polizeiführung. Einig war man darüber, dass es eine neue Asyl-
gesetzgebung geben müsse. 
Am Vormittag versammelten sich wiederum Jugendliche und Schaulustige vor dem Sonnen-
blumenhaus. Die noch verbliebenen Asylbewerber*innen wurden aus der ZAst nach Hin-
richshagen umquartiert. Um 15 Uhr war die ZAst leer. Die Vietnames*innen im benachbarten 
Wohnheim wurden als nicht gefährdet eingestuft – eine verhängnisvolle Fehleinschätzung.
Am Abend des 24.08.1992: Neonazis und andere Gewalttätige setzten vor dem Haus ihre Of-
fensive fort. „Deutschland den Deutschen – Ausländer raus!“ Sprechchöre von Tausenden, 
auch Erwachsenen – viele Rostocker*innen. Die Schlacht der meist Jugendlichen mit der Poli-
zei war im vollen Gange. Molotowcocktails gegen Beamte. Wasserwerfer – kaputt oder leer. 
Zwei Hundertschaften der Hamburger Polizei waren durch die langen Kämpfe erschöpft. Auch 
unter den Beamt*innen aus Mecklenburg gab es Verletzte. 

21:34 Uhr:  Allgemeiner Rückzug der Polizei – das Sonnenblumenhaus allein. Für neue Polizeikräfte 
war nicht gesorgt.

21:25 Uhr:  Molotowcocktails flogen auf die Mecklenburger Allee 18 und das Wohnheim der  
Vietnames*innen, Nr. 19 (Polizeinotruf). 

21:38 Uhr:  Erster Anruf bei der Feuerwehr. 

21:51 Uhr:  Feuerwehr erreichte Einsatzort – konnte nicht an das Haus. Immer mehr Brandbomben 
wurden in das Haus geschleudert. U.a. Rostocker Bürger*innen klatschten Beifall. Vor 
dem Haus Nr. 19 – Bewaffnete mit Knüppeln. Löschen war nicht möglich. 

21:55 Uhr:  Feuerwehrzentrale forderte Polizeischutz an. 

22:05 Uhr:  Das Wohnheim wurde durch Jugendliche gestürmt. Weiterhin kein Polizeischutz für die 
Feuerwehr.

In dem brennenden Gebäudeteil befanden sich neben den 120 Vietnames*innen – Männer, 
Frauen, Kinder, Babys – der Ausländerbeauftragte der Stadt Rostock, Helfer*innen und ein 
Kamera-Team des ZDF. Die im Haus eingeschlossenen Menschen brachen die mit Ketten und 
Schloss fest gesicherten Notausgänge zum Dach in Todesangst auf. Sie flohen über das Dach 
in einen anderen Teil des langen Wohnblocks – die Nr. 15. Bis auf  vier Ausnahmen blieben die 
Wohnungen der Deutschen für sie verschlossen.

22:55 Uhr:  Nachdem die Polizei eingetroffen war und die Angreifer*innen geräumt hatte, konnte die 
Feuerwehr mit den Löscharbeiten beginnen und arbeitete sich Etage für Etage vorwärts. 
Einige der Vietnames*innen hatten sich aus Angst vor den Angreifer*innen in verschiede-
nen Etagen versteckt. 



DIENSTAG, 25. August & MITTWOCH, 26. August 1992

Lichtenhagen stand gestern in Flammen. 
Randalierer setzten Asylbewerberheim in Brand

NNN vom 25.08.1992

Krawalle: Bürger und Politiker uneins. 
Lichtenhäger fühlen sich von Politik allein gelassen

NNN vom 25.08.1992

Heim der Asylbewerber wurde geräumt. 
Seiters: Schaden für Deutschlands Ansehen

OZ vom 25.08.1922

Gewalt eskaliert in Lichtenhagen. 
Wieder Straßenschlachten – Rechtsradikale gegen die Polizei – 
Wasserwerfer, Tränengas, Brände

OZ vom 25.08.1992

Am Nachmittag versammelten sich rund 250 Menschen auf  dem Neuen Markt, um gegen die 
Gewalt in Lichtenhagen ein Zeichen zu setzen. Diese erste Demonstration, initiiert vom Deut-
schen Gewerkschaftsbund (DGB), bildete den Auftakt zu einer Wiederbelebung der Donners-
tagsdemonstrationen, die während der Friedlichen Revolution 1989 stattgefunden hatten.
Die Polizei setzte währenddessen in Lichtenhagen Wasserwerfer und Tränengas gegen die an-
dauernde Zerstörungswut ein, um die Neonazis und die grölende Menge von dem Platz zu 
vertreiben. Gegen 2 Uhr am Morgen wurden die Ausschreitungen beendet. 
Fernsehen und Presse begleiteten die Tage vom 22. bis zum 26. August in Rostock. Live. Sie er-
reichten Millionen Zuschauer*innen und Leser*innen. Weltweit. 

Knapp eine Stunde später war das Feuer endgültig gelöscht, die Eingeschlossenen aus ihrer 
lebensbedrohlichen Situation befreit. Der versuchte Mordanschlag auf  über 120 Menschen 
forderte glücklicherweise keine Todesopfer.

23:35 Uhr:  Die Vietnames*innen wurden mit Bussen nach Marienehe in eine Notunterkunft – eine 
Turnhalle – gebracht. Die erste Verpflegung für sie gab es nur durch Privatinitiative von 
Wolfgang Richter, Ausländerbeauftragter, und Astrid Behlich, Betreuerin. Die Verant-
wortlichen der Stadt handelten erst auf Druck einer Stiftung. Nach drei Tagen wurden die 
Vietnames*innen im Schullandheim Niex untergebracht, hier blieben sie mehrere Wochen.



DONNERSTAG, 27. August 1992

Polizei ging hart gegen Chaoten vor. 
Fünfte Krawallnacht in Rostock

OZ vom 27.08.1992

Die vierte Nacht der Gewalt und kein Ende?
Gespenstische Feuerspur ließ Beifall verstummen

OZ vom 27.08.1992

Krawalle in Rostock finden kein Ende. 
Rechtsradikale machen weiter / Linke Demo geplant

NNN vom 27.08.1992

Krawall-Nächte: Parteien sind ratlos. 
Enttäuschung über Pannen bei Polizeieinsätzen

NNN vom 27.08.1992

Jetzt droht Regierungskrise. 
Nach den schweren Ausschreitungen von Rostock politischer Streit 
um Verantwortung

OZ vom 26.08.1992

Rechtsstaat braucht den wachen Bürger. 
Wieder Donnerstagsdemo gegen Gewalt in Rostock geplant

OZ vom 26.08.1992

Rostock gleicht einer belagerten Festung. 
Anzeige gegen Innenminister / Weitere Randale drohen

NNN vom 26.08.1992

Feuerwehr machtlos ohne Polizeischutz. 
Löscharbeiten behindert / Fehlende Koordinierung

NNN vom 26.08.1992



FREITAG, 28. August & Samstag, 29. August 1992

Rostock zeigte sein menschliches Gesicht. 
6000 Rostocker auf  der Straße: ‚Wir schämen uns‘.

NNN vom 28.08.1992

Die Hand ins Feuer legen möchte ich nicht. 
Lehrer hoffen, daß ‚ihre‘ Schüler keine Randalierer sind

NNN vom 28.08.1992

Rostock zeigt Flagge. 
Tausende fordern Ende der Gewalt

OZ vom 28.08.1992

13- und 14jährige Kinder warfen die ersten Steine. 
Fünfte Krawallnacht – 150 Frauen und Männer im Kessel gefangen

OZ vom 28.08.1992

Erneute Gewaltakte in Rostock verhindern.
Tausende demonstrieren heute gegen Ausländerhaß

NNN vom 29.08.1992

Rechnung mit vielen Unbekannten.
OB würde heutige Demonstration am liebsten verbieten

NNN vom 29.08.1992

Unter dem Motto „Zündet Kerzen an und keine Häuser!“ nahmen am 27. August über 6.000 
Menschen in der Rostocker Innenstadt an einem Schweigemarsch teil. Vertreter*innen von 
Kirchen, Frauenvereinen und Bürger*innenbewegungen, der DGB und Privatpersonen fanden 
sich in einem breiten Bündnis zusammen, knüpften an die Tradition der Friedlichen Revolu-
tion 1989 an und sendeten ein friedliches Signal gegen die Gewalt in Lichtenhagen.
Auch im evangelischen Gemeindezentrum Brücke in Groß Klein, gegenüber von Lichtenha-
gen, in der Universitätskirche und in der Kirche Lichtenhagen-Dorf  fanden Andachten unter 
dem Motto „Zündet Kerzen an. Keine Häuser!“ statt.
Gleichzeitig randalierten insbesondere Jugendliche rund um das Sonnenblumenhaus am 
Abend weiter. Sie schmissen Steine auf  Polizist*innen, brüllten rassistische Parolen und be-
gannen, Autos und Mülltonnen anzuzünden. In dieser Nacht kippte die Stimmung der vorher 
applaudierenden Zuschauer*innen. Denn plötzlich richteten sich die Ausschreitungen gegen 
das Eigentum der Anwohner*innen.



Landtag setzt Untersuchungsausschuß ein.
Koalition rettet Innenminister

OZ vom 29.08.1992

Kilimann zu Vorgängen zu Lichtenhagen:
Senat hat eigene schwere Fehler noch nicht entdeckt

OZ vom 29.08.1992

Verschiedene Gruppen mobilisierten bundesweit zu einer Demonstration unter dem Motto 
„Stoppt die Pogrome!“ am 29. August nach Lichtenhagen. Diese Demo wurde, anders als der 
Schweigemarsch, von den Behörden mit Argwohn betrachtet. Polizei und Politik befürchteten 
Ausschreitungen von „links“. Mehr als 3.000 Polizist*innen sollten diese verhindern. Umfang-
reiche Polizeikontrollen auf  den Zufahrtswegen, Autobahnen und Straßen in benachbarten 
Städten fanden statt, um vermeintliche Gewalttäter*innen zu stellen. Das Bündnis gegen das 
Pogrom in Lichtenhagen sah sich stärkerer Kontrollen ausgesetzt als Rassist*innen. Beinahe 
überrascht berichtete die OZ einen Tag später, dass 20.000 Menschen aus dem gesamten Bun-
desgebiet friedlich durch Rostock demonstriert waren.11 



Irgendwann habe ich mich gefragt: 
Was ist eigentlich besser: 

aus dem Fenster zu springen 
oder hier drinnen zu verbrennen?

Thomas Höper , Kameramann
am 24. August 1992 im Sonnenblumenhaus13 

Akteur*innen
Polizei, Presse, Politik – und die Zivilgesellschaft6

Die Betroffenen erlitten das Pogrom, ohne 
sich durch den deutschen Rechtsstaat ge-
schützt zu fühlen. Vietnames*innen waren 
nicht nur während des Pogroms rassistischen 
Beleidigungen und gewalttätigen Angriffen 
ausgesetzt, sondern auch davor und danach. 
Die Geflüchteten wurden in eine Unterkunft 
nach Hinrichshagen verlegt, eigene Entschei-
dungen durften sie nicht treffen. In Hinrichs-
hagen drohte eine „Bürgerinitiative“ damit, die 
Ausschreitungen in Lichtenhagen zu wieder-
holen. Die ZAst wurde 1993 nach Horst bei 
Boizenburg verlegt, wo sie sich bis heute be-
findet.12 
Dem Pogrom in Lichtenhagen folgten mona-
telang rassistische Ausschreitungen in der 
gesamten Bundesrepublik. Fast täglich wur-
den Wohnheime von Geflüchteten und ehe-
maligen Vertragsarbeiter*innen, Treffpunkte 

nicht-rechter Jugendlicher, jüdische Gedenk-
stätten und andere Orte angegriffen. People 
of  Color sahen sich einer ständigen Gefahr 
ausgesetzt.

Politische Repräsentant*innen, Polizist*in-
nen, Neonazis, Zuschauer*innen – die Bei-
fall klatschten – der Ausländerbeauftragte 
der Stadt Rostock, Vietnames*innen, Asyl-
suchende, junge Rostocker*innen, die den 
Betroffenen rassistischer Gewalt helfen woll-
ten, Journalist*innen – all diese Gruppen ha-
ben das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen 
unterschiedlich erlebt. Einige haben sie ge-
steuert, verantwortet, eskalieren lassen. An-
dere haben sie hilflos erlitten, versucht, sich 
zu wehren, Zivilcourage gezeigt. Manche ha-
ben sie verarbeitet, andere nie überwunden.

Daß das natürlich teilweise 
umschwappt, wenn man in der Menge 
ist, dafür habe ich auch Verständnis. 

[...] Sehen Sie, es muss Schluss sein, dass 
wir am Finger rumoperieren, sondern 
der Körper ist krank, mit dem Problem 

Asylaufnahme in Deutschland. 

Berndt Seite (CDU)
Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommern 1992-199814 

Die Äußerungen der politischen Repräsen-
tant*innen nach den Ausschreitungen folg-
ten einem Muster: Die Gewalt war verständ-
lich, der Grundgesetz-Artikel 16 und das 
Asylgesetz sollten geändert werden. Unge-
heuerlich angesichts dessen, dass der Tod von 
Menschen hätte eintreten können. Die Ge-
fahr für Menschenleben wurde billigend in 
Kauf  genommen. Nur der Selbstbefreiungs-
aktion der Eingeschlossenen im Sonnenblu-
menhaus ist es zu verdanken, dass es keine 
Toten in Rostock-Lichtenhagen gab.

Mit Brechstangen, Tischbeinen, 
allem, was wir fanden, haben wir 

einen Durchbruch zum Nachbarhaus 
versucht. Andere haben sich an der 

Dachluke zu schaffen gemacht, 
die dann unsere Rettung war.

Thinh Nguyen Do15 

Bewohner des Sonnenblumenhauses 



Sie bedienten Ressentiments und Klischees, 
indem sie schon vor dem Pogrom, zum Bei-
spiel am 30. Juli 1992 unter der Überschrift: 
„Möwengrillen in einer Einraumwohnung“ über 
die vermeintlichen Zustände in der ZAst und 
darüber, wie sich die Asylbewerber*innen im 
Inneren des Gebäudes aufführten, berichte-
ten. In Wirklichkeit gab es keine Zeug*innen 
für Möwengrillen in der ZAst. Es hat auch nie 
stattgefunden. Gerüchte über vermeintliche 
Handlungen von Asylsuchenden hielten sich 
dennoch lang. Geflüchteten wurde vorgewor-
fen, in der Öffentlichkeit zu urinieren, se-
xualisierte Gewalt gegen Frauen auszuüben, 
Tiere zu stehlen. All das entsprach nicht der 
Realität: Niemand hatte in Wirklichkeit das 
Urinieren in die Regale der Kaufhallen ge-
sehen. Es gab auch keine einzige Anzeige 
wegen Vergewaltigung. Auch wurden keine 
Vermisstenanzeigen für Katzen oder Hunde 
aufgegeben.

Die Polizei hat die Aufgabe, die „öffentliche 
Sicherheit und Ordnung” zu gewährleisten. 
Während des Pogroms in Lichtenhagen schei-
terte sie an dieser Aufgabe. Die Einsatzleitung 
der Polizei übernahm im Nachhinein keiner-
lei Verantwortung und suchte intern nicht 
nach Verantwortlichen. Der Polizeichef  von 
Rostock, Siegfried Kordus, wurde einige Wo-
chen nach dem Pogrom befördert. Eingesetzte 
Polizist*innen bemängelten die fehlende Aus-
rüstung und die geringe Zahl an Kolleg*innen. 
Während des Pogroms wurden Polizist*innen 
verletzt, erlitten Traumatisierungen. ■

Multikulturelle Utopien 
verstellen den Blick auf die Realität

Hoffnungsschimmer: In Bonn 
scheint eine Einigung über die längst 

überfällige Asylrechtsänderung 
nunmehr in Sicht zu sein. 

Die SPD schwenkt auf Kurs 
Grundgesetzänderung ein.

NNN vom 25. August 1992

Damit die Presse der Demokratie dient und 
ihr nicht schadet, gibt es den so genannten 
Pressekodex, der nach dem Selbstverpflich-
tungsprinzip funktioniert. Da die Presse 
einen hohen Glaubwürdigkeitsgrad in der 
Bevölkerung genießt, verfügt sie auch über 
die Macht, die öffentliche Meinung stark zu 
beeinflussen. Ein Journalismus, der sich sei-
ner Verantwortung nicht bewusst ist, kann 
in fataler Weise auf  die Gesellschaft einwir-
ken. Ein Beispiel für diese Art Journalismus 
präsentierten die Norddeutschen Neuesten 
Nachrichten (NNN). 

Ungefähr 100-200 Antifaschist*innen bil-
dete eine weitere Gruppe von Akteur*innen. 
Das JugendAlternativZentrum (JAZ) war seit 
den Ausschreitungen von Hoyerswerda 1991 
aktiv und initiierte das breite Aktionsbünd-
nis Keine Gewalt gegen Ausländer, dem sich Kir-
chen, Gewerkschaften und Parteien (auch 
CDU und SPD) anschlossen. Aus einer gewis-
sen Rat- und Hilflosigkeit heraus bröckelte 
das Bündnis auseinander, es blieben vor al-
lem Jugendliche übrig. Das JAZ war Koordi-
nierungszentrum für die Gegenaktivitäten 
in Lichtenhagen. Für die Nacht auf  den 24. 
August 1992 organisierten sie eine Gegende-
monstration. Die Rechten zeigten erstaunlich 
viel Respekt vor der Gruppe Linker, deutlich 
mehr als vor der Polizei. Den Linken hatte die 
Polizei in Gesprächen zuvor zugesichert, dass 
die Demonstration stattfinden dürfe. Viele 
dieser Demonstrant*innen wurden im Nach-
hinein von der Polizei festgenommen. Die Po-
lizei hatte intensiv ihre Autos kontrolliert und 
verschiedene Dinge als Schlaginstrumente 
bezeichnet. Deshalb wurde ein Großteil von 
ihnen – im Gegensatz zu den gewalttätigen 
Neonazis – in Gewahrsam genommen. 

Ich habe mir nur gewünscht, 
da wieder heil rauszukommen. 

Der Mob stand um uns rum, und wir 
waren ausgerüstet wie die Friseure. 

Polizeibeamter16 



Die Ermittlungsverfahren gegen leitende Po-
lizisten, den Polizeichef  Rostocks Siegfried 
Kordus und den Einsatzleiter Jürgen Deckert, 
wurden eingestellt.
Während der Ausschreitungen wurden 370 
Personen, darunter viele Menschen, die sich 
gegen die Ausschreitungen stellten, vorläufig 
festgenommen und 408 Ermittlungsverfah-
ren eingeleitet. Die Polizei hatte kaum Bewei-

Interview mit Dr. Wolfgang Richter
2012, Deutschlandfunk Kultur

URL: https://bit.ly/2Jn1gZd 

Die Chaoten sind unten durch die Tür eingedrungen! Ich habe schon telefoniert, 
die Polizeiinspektion Lütten Klein hat es nicht begriffen, die haben es nicht 
begriffen, was hier vorgeht!

Dr. Wolfgang Richter, Ausländerbeauftragter
O-Ton aus einem Anruf an die Polizei während des Pogroms im Sonnenblumenhaus

Aufarbeitung und Gedenken
Asylgesetze, Gerichtsverfahren und Gedenkobjekte7

se gesichert und auf  eine Video-Dokumenta-
tion in diesem Fall weitgehend verzichtet. Die 
meisten Verfahren wurden daher mangels 
Beweisen eingestellt, obwohl es reichlich Ma-
terial gab, das zur Identifizierung der Täter 
hätte verwendet werden können: Die großen 
Presseagenturen, regionale und sämtliche Lo-
kalredaktionen hatten die Ausschreitungen 
intensiv dokumentiert. Allein: Journalistische 
Recherche sei nicht Aufgabe des Ermittlungs-
ausschusses, so der zuständige Staatsanwalt. 
So wurden nur einige wenige Aufnahmen des 
ZDF von der Rostocker Staatsanwaltschaft 
herangezogen. Als Folge wurden insgesamt 
elf  Freiheitsstrafen unter anderem wegen 
schweren Landfriedensbruchs mit einem 
Höchstmaß von 2,5 Jahren verhängt. 
Nach Verkündung der Urteile 1993 kritisierten 
Medien das geringe Strafmaß. Allerdings war 
Rostock hier nicht allein: Die wenigen Ver-
urteilungen nach insgesamt 657 Brand- und 
Sprengstoffanschlägen mit rassistischem Hin-

tergrund, die das Bundesamt für Verfassungs-
schutz 1992 registrierte, erfolgten sämtlich 
wegen schweren Landfriedensbruchs. Nur die 
Staatsanwaltschaft Schwerin reichte Anklage 
wegen versuchten Tötungsdeliktes ein, nach-
dem ein Sachverständiger bestätigt hatte, dass 
ein im Raum explodierender Molotowcocktail 
mit großer Wahrscheinlichkeit den Tod für im 
Raum Anwesende bedeutet hätte. Nach zwei 

Am 6. Dezember 1992 beschloss der Deutsche 
Bundestag den sogenannten Asylkompromiss. 
Das Grundrecht auf Asyl wurde eingeschränkt, 
die Ausschreitungen in Lichtenhagen dienten 
dabei als ein wesentliches Argument. 
Im Landtag und in der Rostocker Bürger*in-
nenschaft wurden Untersuchungsausschüs-
se eingesetzt. Die Ergebnisse blieben unzu-
reichend. In zwei Untersuchungsberichten 
wurden unter anderen die folgenden Defizite 
festgestellt: Unklar abgegrenzte Verantwort-
lichkeiten, mangelnde Bereitstellung von 
Personal und Notquartieren, mangelnde Um-
setzung von Willensbekundungen, fehlende 
Ausführung von Beschlüssen und deren Kon-
trolle, ungenügende Beachtung von Hinwei-
sen und Beschwerden, gravierende Fehlein-
schätzung der Situation. Lothar Kupfer (CDU), 
der Innenminister des Landes MV, wurde im 
Februar 1993 entlassen, der Rostocker Ober-
bürgermeister Klaus Kilimann (SPD) trat im 
November 1993 zurück.



Ein Täter erzählt von dem Pogrom in Lichtenhagen 1992
[ca. 11 min] 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=BkUQ4n_1ALU 

1992 gegründet, zog mit Unterstützung der 
Stadtverwaltung im Jahr 1994 in das Son-
nenblumenhaus ein und öffnete hier eine 
deutsch-vietnamesische Begegnungsstätte. 
Schnell professionalisierte sich der Verein, 
öffnete sich für weitere Migrant*innen und 
ist in vielfältigen Projekten tätig geworden, 
beispielsweise in den Bereichen interkultu-
reller Bildung, Anti-Rassismus, Integration. 
Der Verein ist aus der Rosto cker Zivilgesell-
schaft nicht mehr wegzuden ken und heute 
wichtiger Träger verschiede ner Bildungs- 
und Integrationsmaßnahmen. Im September 
1999 zog Diên Hông – Gemeinsam unter einem 
Dach e.V. in den neu gebauten Waldemar-Hof. 
Der Ausländer*innenbeirat der Stadt Ros-
tock (ABRO) wurde nach dem Pogrom im 
Oktober 1992 erstmals gewählt, heute als 
Migrant*innenrat (MIGRO) bezeichnet. Der 
Migrant*innenrat hat kein Stimmrecht in 
der Rostocker Bürger*innenschaft und tritt 
als beratendes Gremium auf, wenn es um die 
Interessen der migrantischen Bevölkerung 
geht. Das Gremium setzt sich seit 1992 für die 
rechtliche Gleichstellung und Verbesserung 

abweichenden Urteilen ging die Staatsanwalt-
schaft in Revision. Der Bundesgerichtshof  
urteilte daraufhin 1994, dass derartige Hand-
lungen als Mordversuch zu werten seien. Von 
allen aus Rostock an die Staatsanwaltschaft 
Schwerin verwiesenen Ermittlungsverfahren 
waren zu dieser Zeit noch vier dort anhängig. 
Die Anklagen wurden 1995 dem Gericht zuge-
leitet. Dieses ließ die Verfahren weitere sechs 
Jahre liegen, was dazu führte, dass in einem 
Fall (in dem die Anklage nicht wegen versuch-
ten Mordes erhoben wurde) das Verfahren 
wegen Verjährung eingestellt werden musste. 
Begründet wurde dies mit Überlastung und 
dem Vorrang von Verfahren gegen Untersu-
chungshäftlinge.
Der Verein Diên Hông – Gemeinsam unter ei-
nem Dach e.V., im Oktober nach dem Pogrom 

der Lebenssituation für Migrant*innen ein.
Vom 21. bis 29. August 1993 verbot der Ober-
bürgermeister der Stadt Rostock „alle Ver-
sammlungen, die der Glorifizierung der ausländer-
feindlichen Krawalle in Rostock-Lichtenhagen von 
August 1992 dienen“.17 Ein Urteil des Oberver-
waltungsgerichtes Greifswald bestätigte das 
Verbot.18 

Seit Mitte der 1990er Jahre übernahm der 
Ökohaus e.V. die Unterbringung von Geflüch-
teten in Gemeinschaftsunterkünften und be-
treut Geflüchtete auch nach einer dezentra-
len Unterbringung. 
1998 meldete die NPD ihre Abschlussver-
anstaltung für die Bundestagswahl vor 
dem Sonnenblumenhaus in Lichtenha-
gen an. Daraufhin organisierte sich brei-
ter Widerstand, getragen von demokrati-

schen Parteien und der Zivilgesellschaft.
Unter dem Motto Bunt statt Braun schlossen 
sich mehr als 60 Organisationen zusam-
men und demonstrierten am 19. September 
vom Stadtzentrum bis nach Lichtenhagen. 
10.000 Menschen beteiligten sich und feier-
ten abschließend ein erstes interkulturelles 
Fest vor dem Sonnenblumenhaus. Die NPD 
indes wich auf  den Stadtteil Dierkow aus: 
Hier marschierten 3.500 Personen nahezu 
ungestört, fast ausschließlich linke Gruppen 
zeigten Widerstand. Einer von ihnen wurde 
im Zuge der NPD-Demonstration von einem 
mutmaßlichen Neonazi angefahren und le-
bensgefährlich verletzt.19  
Aus dem Motto Bunt statt Braun entwickelt 
sich im Jahr 2000 schließlich der gegenwär-
tige Verein Bunt statt braun e.V. Die Organisati-
on von Kultur- und Bildungsprojekten, viel-
fältigen Veranstaltungen und die Stärkung 
zivilgesellschaftlichen Engagements zählen 
bis heute zu den Hauptaufgabenfeldern des 
Vereins. Dazu gehört seit 2012 auch die Orga-
nisation des öffentlichen Gedenkens an das 
Pogrom von Rostock-Lichtenhagen.



Ich zucke noch heute zusammen, wenn ich mich an das Geschrei der Nazis 
erinnere: ‚Deutschland den Deutschen, Ausländer raus’.

Mai-Phuong Kollath20 

Ein Interview mit Mai-Phuong Kollath
[45:35 min]

URL: https://www.youtube.com/watch?v=5GdIwdFpEHA

Ich habe in dem Moment nicht 
an den Tod gedacht. Ich habe einfach 

funktioniert. […] Als wir zurückkamen, 
waren unsere Wohnungen unverändert. 
[…] Die unteren Etagen waren zerstört. 

Es sah aus wie nach einem Krieg.

 Pham Thi Tuyet21 

Bewohnerin des Sonnenblumenhauses, damals schwanger 

Am 23. August 2002 organisierten mehr als 
80 Vereine und Unternehmen aus Rostock 
ein fünftes Friedensfest in Lichtenhagen, zu 
dem 10.000 Menschen kamen, um zum 10. 
Jahrestag des Pogroms ein erneutes Zeichen 
gegen Rassismus zu setzen und an die Aus-
schreitungen zu gedenken. Daneben fanden 
weitere Veranstaltungen statt, zum Beispiel 
in der HMT Rostock. Derweil war rassistische 
Gewalt nicht verschwunden – so verübten 

Neonazis beispielsweise im Juli 2002 erneut 
Brandanschläge auf  einen Imbiss und ein 
Büro der AWO im Sonnenblumenhaus. Die 
Täter wurden zu Haftstrafen von einem bis 
vier Jahren verurteilt.23 

Wenn über einem nur noch eine 
Spannbetondecke ist und man von 

unten Schreie hört, Feuerschein sieht 
und Qualm riecht, es nicht links 

und nicht rechts geht, dann 
verlierst du irgendwann den Mut.

Jochen Schmidt, Journalist22

am 24. August 1992 im Sonnenblumenhaus 

Zum 20. Jahrestag im August 2012 fand unter 
dem Motto Lichtenhagen bewegt sich vielfältige 
Gedenkveranstaltungen statt. 5.000 Men-
schen beteiligten sich an einer Demonstra-
tion zum Sonnenblumenhaus, am Rathaus 
wurde eine Gedenktafel angebracht. Die Tafel 
wurde bereits im Dezember von Unbekann-
ten wieder entfernt. Diese brachten ein Pla-
kat mit der Aufschrift „Für immer Deutschland“ 
an. Joachim Gauck (Bundespräsident), Erwin 
Sellering (Ministerpräsident) und Claudia 
Roth (Bundestagsabgeordnete, Bundesvor-
sitzende Bündnis90/Die Grünen) kamen und 
sprachen vor dem Sonnenblumenhaus. An-
dere Spitzenpolitiker*innen beteiligten sich 
nicht. Zum Gedenken an das Pogrom wurde 
vor dem Sonnenblumenhaus eine „Friedens-
eiche“ (deutsche Eiche) gepflanzt – zwei Tage 
später wurde diese von unbekannten antifa-
schistischen Aktivist*innen abgesägt.
Auf  Initiative der AG Gedenken beschloss die 
Bürger*innenschaft der Stadt Rostock 2015 
das Projekt Lichtenhagen im Gedächtnis. Es be-
inhaltet ein Archiv zu den Ausschreitungen 

Im Jahr 2001 wurde LOBBI gegründet. Die 
LOBBI berät nach rassistischen, antisemiti-
schen, homophoben und anderen rechtsmo-
tivierten Angriffen die Betroffenen, Angehö-
rige und Zeug*innen. Vier Mitarbeiter*innen 
unterstützen unter anderem bei rechtlichen, 
finanziellen und psychischen Fragen. Das 
Angebot ist aufsuchend, freiwillig, kostenlos 
und auf  Wunsch anonym.
2002 wurden drei Personen, die 1992 17- bis 
19-jährig waren und sich an den Ausschrei-
tungen beteiligten, wegen Brandstiftung, 
Körperverletzung und versuchten Mordes 
verurteilt. Sie erhielten dennoch milde Stra-
fen: 12 bis 18 Monate Jugendhaft auf  Bewäh-
rung. Anonym und unbestraft bleiben die 
vielen Menschen, die zusahen, klatschten, 
jubelten und sich an den Ausschreitungen 
beteiligten.



in Lichtenhagen 1992 und die bildungspäda-
gogische Aufarbeitung des Themas. Das Pro-
jekt befindet sich unter der Trägerschaft von 
Soziale Bildung e.V.
Unter dem Motto Vielfalt. Miteinander. Leben. 
fand 2017 eine Gedenkwoche zum 25. Jah-
restag des Pogroms statt. Im Zuge dieser Ge-
denkwoche wurden täglich Gedenkstelen an 
verschiedenen Orten der Stadt enthüllt. Jede 
Stele steht für eine Gruppe von Akteur*in-
nen: Politik, Polizei, Zivilgesellschaft, Me-

1  Politik 2  Selbstjustiz 3  Staatsgewalt

4  Medien 5  Gesellschaft

dien, Täter*innen – eine sechste Stele, die an 
die Betroffenen erinnert, wird 2018 einge-
weiht. Begleitend fanden verschiedene Ver-
anstaltungen statt. Zum Abschluss gestalte-
ten zivilgesellschaftliche Akteur*innen den 
„Tag der Vielfalt“ am 25. August 2017 am Son-
nenblumenhaus in Lichtenhagen.
Vor allem betroffene Vietnames*innen for-
derten im Zuge der Gedenkveranstaltungen 
immer wieder eine stärkere Einbeziehung 
der Perspektive Betroffener. ■

Artist Collective SCHAUM
„Gestern heute Morgen”

Kunstprojekt

http://www.rostock-lichtenhagen-1992.de

2018 kommt eine neue Stele hinzu, 
die insbesondere den Betroffenen 
des Pogroms gewidmet ist.
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