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Der erbitterte Streit über die Zuwanderung bleibt ein 
Scheinkonflikt, solange das unheilvolle Fatum aus-
geblendet wird: dass Europa, an der Zahl der Einhei-
mischen gemessen, gegenüber Afrika und Asien bald nur 
noch eine Randerscheinung sein wird. Dieses Europa 
ist zu allem Übel zwar als kulturelle und ökonomische, 
aber nicht als politische Größe präsent. Verzweifelt wird 
seine Lage jedoch erst dadurch, dass die Eliten West-
europas, seine tonangebende Kaste, sich zu einer Art von 
arrogantem Selbstüberdruss verstiegen haben. Als selbst-
ernannter Wohlfahrtsausschuss des Planeten tragen sie ein 
Doppelgesicht von Hochmut und Willfährigkeit zur Schau. 
Bei anderen Europäern aber, wohl den meisten, belebt 
sich heute das Interesse am Überdauern Europas in seiner 
über Jahrtausende gewachsenen Gestalt und an deren all-
mählichem – nicht ruckhaftem, kataklystischem – Wandel. 
 Die Bevölkerungsexplosion in Europas Nachbarkon-
tinenten wirkt sich für Gesellschaft, Biosphäre und Wirt-
schaft verheerend aus. Vorsichtigen Schätzungen zufolge 
werden 2050 in Afrika (heute noch zu etwa 40 Prozent 
christlich und schon zu 45 Prozent, bald überwiegend 
islamisch) etwa 2,7 Milliarden und im islamischen Zen-
tral- und Vorderasien etwa 1 Milliarde Menschen leben. 
Offensichtlich können und wollen die Regierungen 
der Länder mit den höchsten Fertilitätsraten weder den 
Geburtenüberschuss in Grenzen halten noch den Aufbruch 
junger Mannschaften nach Europa verhindern. Als Maß-
einheit für die Menge der Wanderungswilligen empfiehlt 
sich die Hundertmillionenzahl. Den Ruf des Nordens – 
Arbeit, Wohlstand und Abenteuer – vernehmen vor allem 
die relativ gut Ausgebildeten, Informierten und Kräftigen; 

Entwicklungshilfe fördert die Aufbruchsbereitschaft (vgl. 
die Studien der UN Population Division, des Pew Research 
Center, der Internationalen Arbeitsorganisation/ILO und 
des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung). 
Zukunftsmüde laden die Selbstvergessenen ein erwar-
tungsvolles Jungvolk zur Übersiedlung ein. Falls Europa 
seinen Selbstbehauptungswillen nicht zurückgewinnt, 
wird es in diesem Jahrhundert seine Seele und sein Gesicht 
verlieren. Das absehbare demografische Verhängnis 
überschattet den Erwartungshorizont, ist somit – ausge-
sprochen oder unausgesprochen – der Hauptgesichtspunkt 
außen- und innenpolitischer Orientierung. Im attraktiven 
Deutschland zumal kann es als Folie aller Analysen der 
historischen Situation gelten, gleichsam als Realissimum. 
 Wie aber antworten unsere Repräsentanten, Bericht-
erstatter, Vordenker und Meinungsführer auf das 
drohende Unheil? Sie befinden sich fast geschlossen auf 
der Realitätsflucht. Ihr Einfallsreichtum beim Ausblenden 
des Offensichtlichen und Schüren von Ersatzkonflikten ist 
verblüffend. Ich lasse im Folgenden die beliebtesten Aus-
flüchte Revue passieren (und nummeriere sie durch).
 1 – Die Wortführer moderieren unsere Stimmungen 
und Meinungen in der Überzeugung, über Schicksals-
fragen hinaus zu sein. Eine Prognose mit Anspruch auf 
langfristige Vordringlichkeit entwertet ihre Kompetenz, 
die Lage zu inszenieren, wie sie zu sein hat. Also stellen 
sie die »Flüchtlingsfrage« in eine Liste von »Heraus-
forderungen« als eine unter vielen: Bildung, Altersarmut, 
Digitalisierung, Energieversorgung, Klimawandel, Inte- 
gration, Wohnungsnot, steigende Mieten, Rechtspopu-
lismus, Vermüllung der Meere – »das, was die Menschen 
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in unserem Land wirklich bewegt«. Warum nur diese 
ständige »Überbetonung der Flüchtlingspolitik«? – Richtig! 
Packen wir die Probleme an, unterscheiden wir aber auch 
zwischen Grundstürzendem und der Regelung laufender 
Angelegenheiten. Nur wenn das »Wir« Zukunft hat und 
nicht in stetiger Massenzuwanderung zu verschwinden 
droht, können wir den »Herausforderungen« begegnen.
 2 – Aber wenn nun eine neue politische Kraft mit 
penetranten Hinweisen auf den Ernstfall punktet? 
Dann kreiert man eine andere Vordringlichkeit: Alle 
demokratischen Kräfte müssten zusammenwirken, um 
die »rechte Gefahr« zu bekämpfen. Der Schoß, aus dem 
einst Faschismus und Nationalsozialismus, Fremden-
angst und Rassismus krochen, sei fruchtbar noch. – Was 
»Rechtspopulismus«, »neue Rechte« und »Rückfall in den 
Nationalismus« genannt wird, sind jedoch Reaktionen 
auf einen einzigartig neuen Zustand. An eine Wiederkehr 
des sozialökonomischen Bedingungsrahmens der 1930er 
Jahre können nur Ewiggestrige glauben. 
 3 – Zugleich suchen die politisch Verantwortlichen 
ihr Heil in der Demonstration erhabener Gesinnung. Sie 
machen aus dem anbrechenden Belagerungszustand das 
»Jahrhundertthema Flucht«. Unerheblich sei es, wer und 
wie und wie viele zu uns drängten. Es handele sich um 
Menschen. Zwischen ihnen Unterschiede zu machen, sei 
eben jenes rassistische Grundübel, für dessen Überwindung 
»Europa als Chiffre der Menschlichkeit« (Christian Geyer, 
FAZ) stehe. Durch Abschottung nehme es Schaden an 
seiner Seele – und was gebe es dann noch zu verteidigen? 
Europas Glaubwürdigkeit sei an die Bereitschaft gebun-
den, Hilflosen Hilfe zu gewähren, zumal in Zeiten welt-
weiter Migration. – Fatalerweise ist die aufdringliche 
Beschwörung der »europäischen Werte« das Alibi für 
Europas tiefsitzende Gleichgültigkeit. Wer an nichts hängt, 
kann sich nicht öffnen, täuscht mit Leerformeln wie »Welt- 
offenheit« über seine Orientierungsschwäche hinweg, 
betrügt sich selbst und all jene, zu deren Retter er sich 
aufschwingt. Seine Schützlinge machen durchaus Unter-
schiede und haben gute Gründe, die Indifferenten zu 
verachten. Hilfloser als die Migranten ist das entgrenzte 
Europa. Wiederfinden könnte es sich nur in der Gegenwehr. 
 4 – Das Unvergleichliche vergleichbar machen will 
auch die Berufung auf Recht und Gesetz als höchster 
Instanz. Finden wir im Grundgesetz die Antwort auf den 
unvorhergesehenen Ausnahmezustand? Eine Schließung 

der Grenzen sei »schlicht rechtswidrig«, Abweisungen an 
der Grenze mit dem Menschenrecht auf Asyl nicht verein-
bar. – Wie denn? Am Ende schriebe ein Grundgesetz aus 
den späten vierziger Jahren für den Fall der Einwanderung 
von Abermillionen ins deutsche Asyl die Selbstaufopferung 
des Staates vor? Verhielte es sich wirklich so, wäre es höchste 
Zeit für eine Verfassung von Deutschen für Deutsche. 
 5 – Manche Moderatoren und Kulturredakteure wollen 
die Zuwanderung aus Afrika und Asien als Gelegen-
heit zur Heilung der hier Ansässigen von der »Angst 
vor dem Fremden« verstanden wissen. Diese Therapie 
sei geboten, befindet etwa Christian Geyer, weil heute 
ein »weltpolitisches Erfordernis« bestehe, »das Fremde 
als das Eigene zu betrachten«. – Aber ist es nicht schon 
kulturimperialistische Heimtücke, »das Fremde« aus dem 
Eigenen abzuleiten – den Islam und das Elend in Afrika als 
Ausgeburten unserer seelischen Konflikte zu reklamieren? 
Heimtückisch ist es jedenfalls, den islamischen Expan-
sionsdrang und die Bevölkerungsexplosion in Afrika in 
den Begriff »das Fremde« zu verpacken. Sollte nicht eher 
die Unerschütterlichkeit in Anbetracht dieses Wachstums 
therapiepflichtig sein (einschließlich der fixen Idee, wir 
könnten durch den Verzicht auf Außengrenzen Wieder-
gutmachung für koloniale Ausbeutung leisten)? Denn 
eines ist sicher – die Einwanderer sehen keinen Anlass, in 
»Dialoge« mit dem Christentum und dem Agnostizismus 
beziehungsweise dem Säkularismus einzutreten.
 6 – In der tagespolitischen Auseinandersetzung 
herrscht eine weitere, selbstgewisse Form von Eskapismus 
vor: Man erklärt die Masseneinwanderung zu einem Er-
eignis, das bereits stattgefunden habe, sich »so« nicht 
wiederholen werde und von der »großen Herausforderung 
der Integration« abgelöst worden sei. Das heißt, ein eher 
abruptes Geschehen verpflichtet uns zu einem Kraftakt 
auf Dauer … Bis zur nächsten Plötzlichkeit? – Doch selbst 
wenn uns der Massenandrang künftig erspart bleiben 
würde – die Idee der »Integration« ist selbst ein Phantasma. 
Der Anteil muslimischer Kinder an der Bevölkerung bis 
zu sechs Jahren in deutschen Großstädten schnellt in die 
Höhe, sodass es ungewiss erscheint, wer hier künftig wen 
eingliedern könnte.
 7 – Für die derzeit gedrosselten Migrationsströme 
(die Deutschland immerhin einen jährlichen Zuwachs 
an jungen Muslimen in der Dimension einer mittleren 
Großstadt eintragen) suchen die Regierungen gesamt-
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europäische Verfahren der Registrierung, Zuteilung, 
Unterbringung und Rückführung. Ich erspare es mir, sie 
einzeln zu diskutieren – Sisyphos lässt grüßen. Die Ärger-
nisse in den Konferenzen williger und unwilliger Nach-
barn münden in Diffamierung und Verdrießlichkeit. Die 
»Fluchtursachen« – ein beschönigender Begriff – lassen 
sich nicht mit einer Entwicklungshilfe beseitigen, die die 
wirtschaftliche Abhängigkeit verstärkt und zu noch mehr 
Abwanderung stimuliert. Eine der »Fluchtursachen« ist die 
Unentschlossenheit der Europäer selbst. Ihre halbherzigen 
Versuche, die Kontrolle zu gewinnen, lassen sich weiterhin 
als Willkommensgesten deuten. Mit einer Korona »sicherer 
Herkunftsländer« im Maghreb und im Kaukasus zieht sich 
Europa erpresserische Protegés heran. »Obergrenzen« für 
Zuwanderung und Familiennachzug sind Richtwerte einer 
Art von politischem Borderline und schüren den Parteien- 
streit. Das kommende »Einwanderungsgesetz« regelt 
Fragen, die sich schon in den 1990er Jahren stellten – ein 
weiteres Alibi für die Weigerung, die Lage zu erkennen. 
Das schiere Ausmaß des nach Europa drängenden 
Geburtenüberschusses wird sämtliche Regelungen, die wir 
unseren Skrupeln abringen, zur Makulatur machen.
 Alle erwähnten Maßnahmen jedoch wären von Erfolg 
gekrönt – unterbänden den Andrang, schmiedeten die 
europäischen Länder zusammen und verschonten über-
dies unzählige Menschenleben –, würde Europa weithin 
vernehmbar nein sagen (»Wir wollen euch nicht!«) und die 
Willensbekundung durch konsequenten Schutz der See- 
und Landgrenzen bekräftigen, den Einsatz militärischer 
Mittel eingeschlossen. Überzeugende globalpolitische 
Konturen gewänne dieses Nein durch eine Förderung des 
Außenhandels der Länder Afrikas und Vorderasiens.  
 Absurd? Unvorstellbar? Nun, China, Japan, Indien, 
Iran und Russland würden in ähnlicher Lage rigoros ab-
schrecken – und übrigens auch die schwarzafrikanischen 
und arabischen Staaten selbst. Die angelsächsischen Sied-
lerstaaten jenseits der Meere können für Europa kein Vor-
bild sein (und machen nachgerade ebenfalls dicht). Europa 
ist mindestens dreitausend Jahre alt, Kanada etwa drei-
hundertfünzig Jahre. Wenn sich Europa aber weiterhin 
dem Laissez-faire ergibt, wird im Abendland bald die 
Morgendämmerung ausbleiben. Wir alle wissen es. Doch 
viele von uns leugnen es, im Interesse des Machterhalts, 
unter Anpassungsdruck, im Ressentiment, aus Prinzip.
 8 – Wir machen eine weitere beklemmende Erfahrung. 

In fast jedem persönlichen Gespräch zwischen Freunden, 
Mitarbeitern und Familienangehörigen, die nun in der 
»Flüchtlingsfrage« jeweils auf verschiedenen Seiten des 
Risses stehen, schlägt das Bekenntnis zur Mitmenschlich-
keit (»Wie kann man Menschen abweisen, die vor Krieg 
und Elend fliehen?«) nach kurzem Geplänkel in Resig-
nation um: »Wie stellst du dir das vor? Sollen wir auf einer 
Länge von dreitausend Kilometern alle fünfzig Meter einen 
Soldaten postieren, der auf Frauen und Kinder schießt?« 
Höhere Gewalt! Schließlich gab es schon immer Migration 

– auch Europa ist Ergebnis von Migration –, und wird es 
sie auch in Zukunft geben. Schlägt sie nicht letztlich für 
alle zum Guten aus? Ist sie nicht ein »beachtlicher Motor 
für Wachstum« (UN-Generalsekretär Guterres), und sind 
Wirtschaft und Sozialstaat nicht auf sie angewiesen?
 Auch diese beschämende Schicksalsergebenheit ist 
illusionär. Sie hängt an der Vorstellung eines jahrzehnte-
langen Migrationsrinnsals. Zu gewärtigen sind aber 
Dimensionen, die alle historischen Vergleiche sprengen. 
Die Glücksuchenden wissen, dass es nicht Platz für alle 
gibt. Sie wissen: Auch nachdem Europa kapituliert hat, 
werden sich die Türen wieder schließen. Das stachelt die 
Nachrückenden zu tollkühner Zielstrebigkeit an.
 Nicht irgendwelche »Menschen« werden Einlass be-
gehren, sondern Empfänger von Botschaften der Voran-
gegangenen, die ihr Wagnis nachträglich beschönigen. Es 
kommen Scharen junger Männer, die darauf setzen, 
dass ihre Landsleute in den Zielländern schon Quartier 
gemacht haben und einander Beistand gegen die Deut-
schen (Österreicher, Schweden) und andere rivalisierende 
Gruppen leisten. Es kommen junge Muslime, die keinen 
Anlass haben, an ihrem Weltbild, ihrer Rechtschaffenheit 
und ihrer Fähigkeit zur Selbstbehauptung zu zweifeln. 
 Schluss – Der gemeinsame Nenner der Strategien 
zur Verdrängung der lawinenartigen Folgen des »Youth 
Bulge« (Gunnar Heinsohn) in Afrika und Vorderasien ist 
das humanitäre Appeasement, das unausgesprochene 
Einverständnis mit dem Untergang des abendländischen, 
anzüglich »weiß« genannten Europas. Die verschiedenen 
Ausflüchte rechtfertigen sich gegenseitig – ein Kartell 
der Verleugnung. Auch wir Widerständler haben den 
Untergang vor Augen – die Neubesiedlung des asiatischen 
Ausläufers Europa mit braunen, die Sanktionen des Islams 
fürchtenden Standardmenschen in Milliardenzahl. Und 
wir sagen nein. No pasarán!
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