
remdenfeindlichkeit und
Flüchtlingsschicksale zu
populistischem Machtkal-
kül missbrauchen, ist keine

Folge des Syrienkrieges, sondern
seit über 40 Jahren gängiger
Brauch deutscher Politik, konsta-
tierte Professor Karl-Heinz Mei-
er-Braun. Den Politikwissen-
schaftler und Journalisten stellte
Michael Zerhusen vor, der an ei-
nem der ersten Bücher Meier-
Brauns selbst mitgearbeitet hatte.
Nach dessen Erscheinung am 15.
März 2018, als Cem Özdmir das
Buch in der Heinrich-Böll-Stif-
tung vorstellte, und Bielefeld war
Horb der dritte Ort der Buchprä-
sentation. Zerhusen verwies auf
die Aktualität des Themas, gerade
kritisierten rechte Autoren „den
Kontrollverlust der schrankenlo-
sen Migration“ und der „Heimat-
minister“ belehre uns, der Islam
gehöre nicht zu Deutschland.

Die Tradition der Angst
Angstschürende Parolen seien
nicht neu, belegte Meier-Braun.
Seit dem „Heidelberger Manifest“
von 1981 schmückten sie sich gar
mit wissenschaftlicher Verbrä-
mung. Golo Mann, selbst Migrant,
habe „den Türken“ geraten, da sie
sich in Deutschland nicht wohl
fühlten, sollten sie besser zu Hau-
se bleiben. Zitate von Franz-Josef
Strauß, Klaus-Rüdiger Landowsky
und Heinrich Lummer belegten
die Xenophobie bedeutender poli-
tischer Repräsentanten.

Seit den 1970er-Jahren, als Mil-
lionen „Gastarbeiter“ angeworben
wurden, geistere immer wieder

F
der Begriff des Einwanderungsge-
setzes durch die politischen Dis-
kussionen, doch außer der Be-
hauptung der Dringlichkeit und
Wichtigkeit wurde ein solches be-
harrlich verweigert. Deutschland
sei aber zu diesem Zeitpunkt trotz
beharrlicher Leugnung uneinsich-
tiger Spitzenpolitiker zum Ein-
wanderungsland geworden. Da
überraschte 2015 in der Ausnah-
mesituation eines durch halb Eu-
ropa ziehenden Flüchtlingstrecks
der Anflug von Willkommenskul-
tur für von Krieg und Elend Ver-
triebenen. Doch diese Illusion
zerstob sehr rasch: Nur eine hilfs-
willige Zivilgesellschaft, die sich
zu etwa 10 Prozent persönlich en-
gagierte, überdeckte das Politik-
versagen.

Diagnosen ohne Konsequenz
Die Dinge wiederholten sich, so
Meier-Braun, schon 1991 beklagte
man, Italien werde von Flüchtlin-
gen aus Albanien „über-
schwemmt“, doch aus allen Mig-
rationswellen wurden keine Kon-
sequenzen gezogen. Statt sich zu
wundern, wie viele ins Land Ge-
kommene sich voll integriert hät-
ten, setzte die Bundesregierung
auf Abschottung, toleriere die ge-
schlossene Balkanroute, schließe
schmutzige Deals mit fragwürdi-
gen Diktatoren und mache sich
damit erpressbar.

Manipulierte Zahlen dienten
der Verwirrung, so habe sich Mi-
chael Theurer von der Zahl 75 000
blenden lassen, während real ma-
ximal 60 000 von der Familienzu-
sammenführung betroffen seien.

Von Bundeskanzlerin Merkel
vermisst Meier-Braun schon seit
drei Jahren eine „Blut, Schweiß
und Tränen“-Rede, ein klares Be-
kenntnis: Die Flüchtlinge seien da,
und alle müssten Opfer bringen.
Damit ginge sie in die Geschichte
ein, denn ihre damalige Entschei-
dung sei richtig gewesen. Statt-
dessen wurden trotz seit 2012
ständig steigenden Einwande-
rungszahlen die Mitarbeiter des
Amtes für Migration und Flücht-
linge total überfordert, erst zur
Bundestagswahl sollten die aufge-
stockten Stellen für geschönte
Zahlen sorgen.

Das Drama auf dem Mittelmeer
gehe unvermindert weiter: Die
Küstenwache Libyens werde mit
EU-Mitteln aufgerüstet, dabei sei-
en dies einander bekriegende
Banden. Ungerührt nehme Europa
zur Kenntnis, dass in den letzten
zehn Jahren über 33 000 Flüchtlin-
ge ertrunken seien, mehr als die
Einwohnerzahl der Gesamtstadt
Horb. 2015 hätten Einsatzpläne für
den Bundesgrenzschutz vorgele-
gen, jedoch wollte man unschöne
Bilder in den Nachrichten vermei-
den und sah vom Schießbefehl ab.

Konzentrationslager in Libyen
mit Sklavenmärkten und
schlimmsten Menschenrechtsver-
letzungen nehme die Politik billi-
gend in Kauf, wenn nur die Flüch-
tenden vom europäischen Fest-
land ferngehalten würden. Die eu-
ropäischen Staaten zeichneten
sich durch eine gravierend unein-
heitliche Politik aus, woraus eine
Anerkennungsquote von 10 bis 80
Prozent folge.

Ignoranz der Fakten
Meier-Braun beklagte die von My-
then und Legenden bestimmten
Diskussionen, die Daten und Fak-
ten nicht zur Kenntnis nähmen. In
Deutschland lebten 19 Millionen
Migranten, jetzt von einem „Tsu-
nami“ zu reden, verkenne die Tat-
sachen. Zum Vergleich führte er
an, dass Bangladesch an einem
Tag schlagartig 500 000 Flüchten-
de aus Myanmar aufgenommen
habe. Die Stadt Düsseldorf hielt
die Aufnahme von 8000 Men-
schen 2017 für unzumutbar, wäh-
rend ihr dies im Jugoslawienkrieg
mit 12 000 gelungen war.

Kurzfristige Lösungen hielt der
Referent für ausgeschlossen. Die
neue Völkerwanderung sei ein
Fieberthermometer, das die
Krankheit der Welt zeige. Europa
müsse sich zu einer gemeinsamen
Flüchtlingspolitik durchringen,
Deutschland ein Einwanderungs-
gesetz verabschieden, das eine le-
gale Zuwanderung ermögliche.
Handels- und Fischereiabkom-
men dürften nicht weiter Existen-
zen in Afrika vernichten und
Fluchtursachen erzeugen. Von
den Vereinten Nationen forderte
er einen Marshallplan für Afrika.

Er forderte die Bürger auf, ge-
nauer hinzuschauen und sich, be-
sonders vor der Europa-Wahl, zu
informieren, denn Rechtsradikale
erlebten gerade einen Aufwind.
Den Medien käme dabei eine ver-
antwortungsvolle Rolle zu. Eine
rege Diskussion der überwiegend
fachkundigen Besucher, darunter
Bürgermeister Ralph Zimmer-
mann, schloss sich an.

Schicksale als Machtkalkül
Politik Professor Karl-Heinz Meier-Braun stellte im Horber Kloster sein „Schwarzbuch
Migration“ vor. Von Hans-Michael Greiß

Politikwissenschaftler Professor Karl-Heinz Meier-Braun legte den Finger in die Wunden deutscher und europäischer Politik. Bild: Greiß


