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Was bedeuten Millionen von Flüchtlingen für Deutschland? 

7 Irrtümer der Flüchtlingspolitik 

Von Roland Tichy / 26. April 2015  

 

Die jüngste Flüchtlingskatastrophe vor der libyschen Küste hat eine heftige Debatte 

ausgelöst. Kann Europa tatenlos zusehen, wie Menschen vor unseren Augen ertrinken, nur 

weil sie Krieg und Elend zu entfliehen versuchen oder für sich und ihre Familien 

schlichtweg ein besseres Leben anstreben? Die ebenso brisante Frage lautet: Macht Europa sich 

durch seine als „Abschottung“ gebrandmarkte Politik nicht mitschuldig am Tod von Menschen? 

Aber ist eine Massenflucht nach Europa die Lösung und was wären die Konsequenzen?  Darauf 

gibt es viele emotionale Reaktionen – und kaum Analyse. Deshalb einige Fragen über den Tag 

und die Betroffenheit hinaus. 

1. Die EU-Politik: Humanität oder Empörungs-Management? 

Wann immer im Mittelmeer ein Seelenverkäufer oder ein Schlauchboot voller Migranten 

havariert oder sinkt, entfaltet sich ein Schauspiel von beschämender Vorhersehbarkeit, schreibt 

die Neue Zürcher Zeitung in einer Klarsichtigkeit, die es in Deutschland nicht mehr gibt: „Der 

betroffene Anrainerstaat verlangt Geld aus EU-Töpfen, die Brüsseler Kommission will ihre 

Zuständigkeiten ausbauen, und die Minister der Mitgliedstaaten erklären mit sorgenvollem 

Timbre, nochmals dürfe sich eine solche Tragödie nicht ereignen, während sie doch hauptsächlich 

ihre nationalen Interessen im Auge haben. Nirgendwo wird so viel geheuchelt und vernebelt wie 

in der Flüchtlingspolitik. Natürlich enthält die gegenwärtige Vorgehensweise ein Element der 

Abschreckung. Man stellt nicht genügend Schiffe bereit, um allen Schiffbrüchigen zu helfen, weil 

man keinen Anreiz zur Flucht über das Mittelmeer bieten möchte. Damit nimmt man den Tod von 

Menschen in Kauf, die nichts anderes wollen als ein besseres Leben. Dies ist, wer könnte es 

leugnen, ein zynisches Kalkül. Anderseits müssen die Regierungen die Aufnahmebereitschaft in 

ihren Ländern berücksichtigen. Es ist niemandem geholfen, wenn Populisten Zulauf erhalten, weil 
die Bürger fürchten, dass die Einwanderung ausser Kontrolle gerät… 

Zwischen dem Anspruch auf Humanität und der Notwendigkeit, die europäische Identität zu 

bewahren, herrscht ein unlösbarer Zielkonflikt. Zur Ehrlichkeit gehört, dass sich hier keine 

einfachen Rezepte finden lassen – und dieses Dilemma wird nicht kleiner, wenn man gegen die 

«Festung Europa» und deren angebliche Unmenschlichkeit polemisiert oder das Totalversagen der 

europäischen Flüchtlingspolitik beklagt. Für die Kritiker gibt es das Hochgefühl moralischer 

Überlegenheit gratis; verantwortungsvolle Entscheidungen hingegen sind immer mit dem Wissen 

um die Unzulänglichkeit der getroffenen Maßnahmen verbunden. Die EU wird nie eine für jeden 

Flüchtling sichere Brücke über das Mittelmeer bauen, schließlich errichtet sie auch zu Lande 

Barrieren. Zäune schützen die Außengrenzen der Union. Im Hinterland wiederum versuchen die 

Staaten mit bürokratischer Akribie zu verhindern, dass Flüchtlinge Asyl beantragen. Daran wird 

sich nichts ändern, und deshalb ist der von der Kommission vorgestellte Zehn-Punkte-Plan 

Augenwischerei. Etwas mehr Finanzmittel, ein paar zusätzliche Schiffe dienen vor allem dem 

Empörungs-Management in den Mitgliedsländern, in denen die Fernsehbilder der um ihr Leben 

kämpfenden Migranten Konsternation auslösen – bis dann eine andere Katastrophe die 

Aufmerksamkeit beansprucht.“  

Die Politik befindet sich in einem Dilemma: Die öffentliche Erregung pendelt zwischen Mitleid 

und Ablehnung von Flüchtlingen; sie ist in jedem Fall radikal und emotional. Die Kühle der 
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Notwendigkeit aber erzwingt eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen – und nimmt damit 
massenhaften Tod in Kauf. Kurzfristige Lösungen gibt es nicht, alles andere ist Augenwischerei. 

2. Sind Fähren aus Nord-Afrika die Lösung? 

Immer wieder wird gefordert, Menschen direkt aus Afrika nach Europa und insbesondere nach 

Deutschland zu bringen. Insbesondere die Grünen fordern in jeder Nachrichtensendung „sichere 

Fluchtwege nach Europa“. Das würde bedeuten: Da schon heute die massenhafte Flucht von den 

Behörden nicht bearbeitet werden kann und abgelehnte Bewerber ohnehin in den allermeisten 

Fällen in Deutschland bleiben, wäre es der Beginn einer wirklichen Masseneinwanderung. Nach 

Informationen der Berliner Zeitung sind beispielsweise die Mitarbeiter der Berliner 

Ausländerbehörde so überlastet, dass sie Duldungen für Asylsuchende jetzt für 18 Monate 

ausstellen, damit die Antragsteller nicht so schnell wiederkommen.  Aber ist das wirklich die 
Lösung? 

Derzeit sind weltweit 50 Millionen Menschen auf der Flucht; die Allermeisten in den jeweiligen 

Ländern oder in den Nachbarstaaten. Aber kann Deutschland wirklich mehrere Millionen von 

Flüchtlingen aufnehmen? Ob wir es wollen oder nicht, es gilt auch die Aufnahmebereitschaft zu 

berücksichtigen. 

Europa kann gar nicht anders, als den Zustrom zu steuern, und das heißt: ihn zu beschränken. Das 

mag grausam klingen. Aber wer unbegrenzte Einwanderung fordert, sollte sich schon mal dazu 

äußern, wo die Flüchtlinge wohnen sollen, welche Arbeitsplätze es für sie gibt,  oder woher die 

Sozialleistungen kommen sollen, wer sie  leistet und wie die unvermeidlich notwendige 

Integration organisiert wird. Oder hört die Debatte schon auf, wenn wir neue Slums am Rande der 

Großstädte einrichten mit faktisch ausgegrenzten Einwanderern, die dann Bürger 2. Klasse sind? 

Und sind wirklich alle Flüchtlinge lieb im Sinne der grünen Ideologie? Schon jetzt zeigen sich 

massive Folgen der Nicht-Integration von Jugendlichen aus dem arabischen Kulturraum. Jagd auf 

Schwule, Angriffe auf Frauen, aggressive Jugendliche, die mit der IS in den Krieg zum Köpfe-

Abschlagen ausreisen und es auch für Deutschland ankündigen – solche Nachrichten dürfen ja in 

Deutschland nicht mehr verbreitet werden, um ja keine rassistischen Untertöne zuzulassen – aber 

sie sind Folge eines Weltbildes, das nicht dem unserer “Wertegemeinschaft” entspricht, wenn es 

die denn noch außerhalb des Mainstreams gibt. Die viel beschworene rotgrüne Zivilgesellschaft 

bleibt dann als allererstes in immer größeren Stadtvierteln auf der Strecke. Auf eine derart 

massive Einwanderung ist Deutschland nicht vorbereitet, und es gibt kein mir bekanntes Land der 

Welt, das auch nur auf die Kontrolle so weitgehend verzichtet: Geprüft wird inzwischen nicht 

einmal mehr, ob Straftäter oder militante Dschihadisten ins Land kommen, schreibt die Berliner 

Zeitung in dem oben zitierten Bericht weiter. Denn wegen des hohen Arbeitsaufkommens wird 

auf die obligatorische Anfrage an die Sicherheitsbehörden verzichtet, bevor einem Bewerber die 
Erlaubnis zur Niederlassung erteilt wird. 

3. Sind die Deutschen Rassisten? 

Es gibt kaum ein Land in Europa, das in den letzten Jahrzehnten derart viele Einwanderer und 

Flüchtlinge aufgenommen hat wie Deutschland. Bei jedem Zwischenfall kommt dann wieder der 

Rassismus-Vorwurf. Aber das ist absurd. In Großbritannien, den Niederlanden oder Frankreich 

gibt es wesentlich härtere und massivere rassistisch motivierte Vorfälle. Und es ist das Recht 

jeden Bürgers, sich gegen eine derart massive Veränderung der Kultur und des gesellschaftlichen 

wie staatlichen Lebens auszusprechen, die hier faktisch stattfindet. Dabei ist die 

Aufnahmebereitschaft nach wie vor überwältigend groß. 

Jeder zweite Deutsche will mehr Flüchtlinge in der Bundesrepublik aufnehmen. Das ist eines der 

Ergebnisse des DeutschlandTrends des ARD-Morgenmagazins. Mit 44 Prozent der Befragten sind 
aber auch viele Deutsche gegen eine verstärkte Aufnahme. 
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Die beste Hilfe bei der Bekämpfung künftiger Flüchtlingskatastrophen ist nach Ansicht der 

großen Mehrheit der Deutschen, die Beseitigung der Fluchtursachen in den Heimatländern. Dazu 

sei mehr finanzielle Hilfe nötig. 

Mehr als zwei Drittel der Deutschen (70 Prozent) sind laut der Befragung dafür, weitere legale 

Möglichkeiten zur Einwanderung nach Europa zu schaffen. Etwa jeder Vierte (27 Prozent) lehnt 

diese Idee ab. Mehr Geld für Rettungsschiffe finden 62 Prozent der Deutschen richtig. 

Seeblockaden für Flüchtlingsboote nach australischem Vorbild stoßen indes bei 63 Prozent auf 
Ablehnung, 32 Prozent finden diese Maßnahme richtig. 

Der Deutschlandtrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des ARD-

Morgenmagazins. Befragt wurden vom 20. bis 22. April 1.000 Bundesbürger. Rassismus sieht 

anders aus. Aber mit dem Rassismus-Vorwurf wird versucht, die kritische Diskussion zu 

vermeiden. Es ist ein widerlicher Tabuisierungsversuch, um demokratische Prozesse zu 

blockieren. 

4. Wer profitiert von der Einwanderung? 

So lange es eine wachsende Kluft zwischen armen und reichen Ländern gibt, wird es auch 

Wanderung geben – und den Versuch der Reichen, diese zu beschränken. Wobei “reich” sich eher 

auf diejenigen bezieht, die in der Wohlstandspyramide in den reichen Ländern relativ weit unten 

rangieren. Es ist ja nicht so, dass es nur eine begrenzte Zahl von Arbeitsplätzen gäbe. Es hängt nur 

vom Preis der Arbeit ab: Niedrige Löhne ermöglichen mehr Beschäftigung. Generell sind 

beispielsweise die deutschen Arbeitgeberverbände extrem zuwanderungsfreundlich; klar, das 

drückt die Löhne und erhöht das verfügbare Arbeitskräftepotential. Der Wettbewerb um 

Arbeitsplätze wird am unteren Ende der Einkommenshierarchie ausgetragen; die Mieten billiger 

Wohnungen steigen, nicht so sehr in den Villenvierteln. Es sind die Schulen in den prekären 

Stadtvierteln, die zusammenbrechen, weil sie die Integrationsaufgabe nicht leisten können – nicht 

die teuren Privatschulen. Auch die Dienstmädchen werden wieder billiger. Deutschland hat sich in 

seinem Wohlstand wohlig eingerichtet. Wir haben Mindestlöhne, die aus globaler Sicht 

phantastisch hoch sind. Wir begrenzen wirtschaftliche Aktivität – gerade lese ich von einem 

Gewerbegebiet in einer Kiesgrube, das nicht gebaut werden darf, weil drei nicht sehr seltene 

Salamander gesichtet wurden. Wir schalten funktionierende Kraftwerke ab und investieren in 

Neue – das alles habe ich hier nicht zu kritisieren. 

Aber: Der unfassbare gesellschaftliche Wohlstand wird in unfassbar hohen privaten Konsum 

investiert – und in gewaltige Sozialleistungen, riesigen Staatsverbrauch mit hohen Gehältern, alles 

im internationalen Vergleich. Der Wohlstand wird künstlich durch Wachstumsbeschränkungen 

und gewollte Ineffizienz reduziert; Bauvorschriften, Regulierungen, Mindeststandards, was weiß 

ich. Das klappt ganz gut in einer stagnierenden Wirtschaft. Eine auch bevölkerungsmäßig wieder 

wachsende Gesellschaft müsste anders reagieren, robuster, wachstumsorientierter; mit mehr Beton 

statt Burn-Out. Wer umverteilen will, muss auch sagen: Wo wird weggenommen, wem wird 

weggenommen? Um es konkret zu machen: Flüchtlinge müssen irgendwo wohnen. 

Wird dann das riesige, brachliegende Tempelhofer Feld in Berlin verbaut für neue Mietskasernen 

einfacher Wohnungen? Treiben wir die Baukosten weiter künstlich hoch durch irgendwelche 

gutgemeinten Auflagen für das Weltklima – oder bauen wir schnell und billig für die neuen 

Millionen? Oder halten wir das Feld frei für die, die bereits da sind und es für sich als zusätzliche 

Grünfläche und Schrebergarten nutzen? Das sind schmerzhafte Fragen, wie alle 

Verteilungsfragen. Dieser Wohlstand funktioniert nur, weil eine hocheffiziente Wirtschaft für 

immer mehr ineffiziente oder versorgte Bürger sorgt, sorgen kann. Aber auch das findet ein Ende. 

Mit Mietpreisbremsen werden die Wohnungen nicht gebaut, die wir brauchen, wenn wir die 

unmenschlichen Massenlager auflösen. Und das gilt auch für alle anderen gesellschaftlichen 

Luxus-Bereiche einer alternden Gesellschaft. Die natürlich auch ihren Charakter ändern wird. 

Hungrige Einwanderer könnten sich möglicherweise nicht an die flauschigen Regeln halten, die 

Deutschland so gemütlich machen. Die zornigen, jungen Männer werden sich holen, worauf sie 
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glauben, Anspruch zu haben. Eine Einwanderungsgesellschaft ist von harten Konflikten geprägt 

zwischen denen, die schon lange da sind und das haben, was die dazukommenden erst wollen. 

Und das gilt nicht nur materiell; es gilt auch kulturell. Die rasante Veränderung in eine echte 

multikulturelle Gesellschaft wird anders aussehen, als sie in Sonntagsreden beschönigend 

beschworen wird. 

5. Flüchtling ist kein Beruf. Oder doch? 

Deutschland wird in diesem Jahr voraussichtlich 400.000 Flüchtlinge aufnehmen – so viele 

Einwohner, wie in Münster oder Bochum leben, oder in Saarbrücken und Potsdam zusammen. 

Viele wollen, dass wir noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Das klingt gut. Aber wer rettet, muss 

auch sagen, wie es weitergeht. Genau da werden die Empörten schnell leise. Wie viele Flüchtlinge 

kann Deutschland wirklich aufnehmen? Antwort: Fehlanzeige. Wie werden sie in Lohn und 

Wohnung gebracht? Fehlanzeige. Heute dürfen Flüchtlinge meist nicht arbeiten. Das schützt 

Deutsche vor schwarzer Konkurrenz um Arbeitsplätze. Aber bei so vielen Flüchtlingen kann es so 

nicht bleiben. Keine Arbeit – das demotiviert, verhindert echte Integration. Anwohner ärgern sich 

über herumlungernde Asylbewerber – aber wer sie auch nur zum Schneeschaufeln beschäftigt, 

macht sich strafbar! Deshalb musste die Bahn ihren Pilot-Versuch stoppen: Kofferträger für 1 €. 

Von Beruf Flüchtling – das kann nicht sein, sagt der Arbeitsmarktforscher Klaus Zimmermann. 

Aber wie bringt man Menschen in Arbeit, die nicht deutsch sprechen, keine Berufsausbildung 
haben oder die nicht nachweisen können, dass sie eigentlich Ärzte oder Ingenieure sind? 

Völlig neue Konzepte sind gefragt: Sie könnten bei „Handwerkern und Betrieben eine Lehre 

machen“, fordert der frühere Oberbürgermeister von Stuttgart, Wolfgang Schuster, der sich 

intensiv mit Integration befasst: „Aber weil wir alles können außer Hochdeutsch, sollen diese 

Lehrlinge intensiv mit Sprachlehrern im Betrieb und in der Berufsschule deutsch lernen“. Das 

klingt nach einem guten Vorschlag. Aber er scheitert am starren System der Besitzstandswahrung. 

Deutschland fehlen einfach die einfachen Arbeitsplätze für Unqualifizierte; dazu sind die tariflich 
und per Mindestlohn durchgesetzten Löhne einfach zu hoch. 

Wollen wir wieder eine Billig-Lohn-Industrie? Flüchtlinge könnten etwa in der Landwirtschaft 

arbeiten; auf den Spargelfeldern Arbeitskräfte aus der Ukraine und Polen ersetzen. Ist das eine 

gesellschaftlich akzeptable Lösung? Weil sie nicht sehr produktiv sind, müssten allerdings die 

Mindestlöhne entfallen, damit unqualifizierte Arbeit ihr Geld wirklich wert ist. Das treibt die 

Gewerkschaften schnell auf die Palme. Flüchtlinge sollen massenhaft kommen – aber wovon 

sollen sie leben? Sollen sie immer als „Beruf Flüchtling“ angeben und von öffentlicher 

Unterstützung leben? Mit niedrigen Anfangslöhnen könnten Flüchtlinge ihren Unterhalt 

wenigstens teilweise verdienen, statt als Berufsflüchtlinge nur auf Hilfe angewiesen zu sein. Wer 

sich qualifiziert – steigt auf. Menschen mit Berufsausbildung gehen oft wieder zurück in ihr 

Herkunftsland; beobachtet Klaus Zimmermann, um sich dort eine Existenz aufzubauen. „Das 

würde Deutschland entlasten“. Aber dafür müßte das Lohnsystem aufgebrochen werden – und das 

hätte auch Folgen für den “White Trash”, um einen amerikanischen Ausdruck schonungslos zu 

verwenden – die wenig einsatzbereiten und einsatzfähigen Deutschen würden schnell endgültig 

verdrängt und schneller in den neuen Prekariatsvierteln landen, als wir uns das so vorstellen. 

Und was vernünftig klingt, ist umstritten. Arbeitsverbote sollen Wirtschaftsflüchtlinge 

abschrecken. Wirtschaftsflüchtlinge haben kein Asylrecht und werden nur „geduldet“. Dabei sind 

gerade sie hoch motiviert und könnten den Fachkräftemangel beheben, den Bevölkerungsinfarkt 

lindern, weil die Deutschen zu wenig Kinder haben. So kommen die, die Deutschland nicht 

braucht und so wird ausgesperrt, wen Deutschland brauchen könnte. Deutsch lernen, 

Schulabschluss und Integrationskurse für Flüchtlinge allerdings sind teuer. Deshalb fordert der 

Professor Hermann Heußens (lehrt in Osnabrück „Recht der sozialen Arbeit“) eine „Demografie-

Abgabe zu Gunsten der Flüchtlinge“: Die sollen Menschen bezahlen, die keine Kinder haben. 

„Wer keine Kinder hat, spart pro Kind im Jahr durchschnittlich 4.500 €.“ 
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Mindestlöhne aussetzen, Demografie-Abgabe, Integrationskurse? Das klingt für viele radikal, 

riecht nach Ausbeutung von Flüchtlingselend. Aber wer Flüchtlinge rettet, muß auch sagen, 
wovon sie leben sollen – und wer für ihre Integration zahlt. 

6. Ist Europa besonders grausam? 

Es gibt Grenzzäune in den USA gegen Mexiko; Australien, das berühmte Einwanderungsland, 

schottet sich massiv ab. Die arabischen und muslimischen Flüchtlinge werden in den reichen Öl-

Scheichtümern am Golf und Saudi-Arabien nicht akzeptiert, obwohl dort Millionen von 

Wanderarbeitern aus Asien die eigentliche Arbeit machen. Aufnahme der Flüchtlinge in diesen 

Ländern wäre sicherlich in jeder Hinsicht besser. Es ist schon seltsam, dass das immer noch 

christlich geprägte Europa, und dort das so rassistische Deutschland, plötzlich das Ziel der 

Migration ist – und die muslimischen und arabischen Staaten sich die Hände in Unschuld 
waschen. 

7. Muß Europa eingreifen? 

Wenn Europa nicht alle Flüchtlinge aufnehmen kann, müssen die Fluchtursachen bekämpft 

werden. 

Aus dem Schwarzpeterspiel aller Beteiligten wird erst dann Politik, wenn es Europa gelingt, an 

drei zentralen Parametern des Flüchtlingselends anzusetzen: bei der Lage in den Herkunftsstaaten, 

den Transitrouten und der Politik der Aufnahmeländer; auch der arabischen. Die Europäer 

machen gerade die Erfahrung, dass man von einer Krise nicht verschont bleibt, nur, weil man 

diese wie in den vergangenen Jahren einfach ignoriert. In Syrien, wo derzeit die meisten 

Flüchtlinge herkommen, wurde durch Nichtstun die Chance verspielt, im Bürgerkrieg früh zu 

intervenieren. Heute herrscht dort ein größerer humanitärer Notstand als in den neunziger Jahren 

auf dem Balkan. In Libyen, der wichtigsten Drehscheibe des Menschenhandels, folgte auf die 

Luftangriffe gegen Ghadhafi kein Engagement am Boden. Tatenlos schauten Nato und EU dem 
Zerfall des Landes zu. In diesem rechtsfreien Raum finden die Flüchtlingsströme ihren Anfang. 

Allerdings wird der Aufbau funktionierender Staaten nicht einfach sein. Bekanntlich kriegt 

Europa ja nicht einmal Griechenland zu einem halbwegs funktionierendem Staat gewendet, weil 

die alten Klaukratien sich nur an den EU-Milliarden bedienen, statt zu reformieren. Viel Spaß mit 

Libyen! Willkommen in Syrien! Europas Beamte und Politiker – reformiert den Sudan? Wie wäre 

es gleich mit Somalia, einem der Länder mit dem massivsten Flüchtlingsexport? Wer hier 

eingreift, scheitert – oder ist zu einer Härte gezwungen, die in Europa niemand mehr vertreten 

kann. Sehr schnell werden die Kritiker von Neo-Kolonialismus sprechen. Denn darum geht es, 

wenn Sonderzonen für Flüchtlinge errichtet werden. Trotzdem muss Europa eingreifen. Aber 

schnelle Lösungen sind nicht in Sicht. So lange wird das Drama weitergehen – und sich 

verschärfen. 

 


