
Als Flüchtlingspolitik gestaltete Geopolitik? 

 

 

I. Ein freundliches Gesicht? 

Selbstverständlich sind Flüchtlinge aufzunehmen. Dieses zeigen auch die vielen spontan helfenden 

Menschen. „Wir schaffen es!“ oder ehrlicher: „Ihr müsst es schaffen!“ Die Kanzlerin wird weltweit 

gefeiert und  bestaunt. Ihre Art der Politik aber stößt vielerorts, nicht nur in Europa auf politisches 

Unverständnis. Aber die Politik,  „in Notsituationen ein freundliches Gesicht zu zeigen“1, wird 

medienwirksam politisch angeheizt und  ausgebeutet – die Bürger/innen werden auch als 

„Cheerleader“, private Spender und Hilfskräfte ohne Mindestlohn instrumentalisiert. Ohne die 

hilfsbereiten Menschen wären die staatlichen Maßnahmen schon in den ersten Tagen mangels 

Vorbereitung gescheitert. Aber schon Ende 2015, wenn über 1 Mio. Menschen nach Deutschland 

gekommen sein werden, wird  gerade diese als human ausgegebene Politik wahrscheinlich diese 

breite Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit stark  beschädigt haben und evtl. sogar zerstören. Die 

Wahrscheinlichkeit dafür steigt, wenn  auf absehbare Zeit jedes Jahr 500.000 oder mehr Menschen 

(siehe die Ergänzung der Aufnahmeerklärung der Kanzlerin durch den Vizekanzler S. Gabriel) als 

einwandernde Flüchtlinge integriert werden sollen, wenn also die politische Vereinnahmung der sog. 

Zivilgesellschaft diese dauerbeansprucht. 

 

II. Syrer 

Die Erklärung der Kanzlerin Ende August 2015 war eine Einwanderungsaufforderung an Syrer. 

Speziell für die Syrer wurde das sog. Dublin-Verfahren „ausgesetzt“. Für die angestrebte 

Einwanderung aus Syrien sollten alle anderen EU-Länder als Transitländer agieren. In den Anfang 

September 2015 einsetzenden Wanderungsströmen  waren aber weniger als 40 % Syrer. Syrische 

Ausweispapiere waren käuflich. Die temporären  Aufnahmekapazitäten der sog. Transitländer waren 

zu gering, die Kosten überforderten diese Länder – trotz ihrer großen faktischen Hilfsbereitschaft. Die 

deutschen Spitzenpolitiker hatten für ein inhumanes Chaos und die quasi generelle Aushebelung der  

Dublin-Vereinbarungen sowie starke Verletzungen des Schengen-Abkommens gesorgt. Und zu allem 

Überfluss diente Deutschland für alle Menschen mit Ziel Skandinavien selbst als Transitland ohne 

Registrierung. Für Menschen mit dem Ziel Deutschland wurden diese nach dem Passieren der sog. 

Transitländer - quasi auf der deutschen Grenze - „umetikettiert“ und  über den Flüchtlingsstatus in 

Deutschland „aufgenommen“. Die anderen direkten Flüchtlinge waren willkommene „Begleiter“, 

wahrscheinlich insbesondere dann, wenn sie die Kraft der Bilder mit Kindern und Frauen stärkten. 

Die Auswanderer verstanden diese politische Intention der deutschen Spitzenpolitiker und wollten 

sich konsequenterweise nirgends sonst registrieren lassen. Die meisten Deutschen und die anderen 

Länder verstanden diese deutsche Politik zumeist nicht. Dieses Vorgehen, Einwanderung über den 

Flüchtlingsstatus zu steuern wird wahrscheinlich nachhaltig die wertvolle Institution des Flüchtlings 

                                                           
1
 Welch eine Wortwahl, welch eine interpretierbare, menschenverachtende Metapher. Und doch so ehrlich – in 

Notsituationen kann knallharte, interessengeleitete Geopolitik sogar ein freundliches Gesicht zeigen! 



diskreditieren und zerstören. Aber egal – Deutschland wird nach Schaffung einer effektiven EU-

Flüchtlingspolitik kaum noch einen Flüchtling als Erstaufnahmeland sehen. Dann können unsere 

Politiker wieder Lehrmeister spielen.  

 

III. Die Attrahierung von Arbeitskräften? 

Lag das wahrscheinliche Ziel in der Attrahierung und  Eingliederung von Einwanderern  in den 

Arbeitsmarkt mit seinen offenen Stellen? Vielleicht.  

Balkanflüchtlinge? 

Hatte nicht eine (linke) Ministerin Anfang September 2015 noch erklärt, daß Deutschland auch noch 

rd. 40 Tsd. Arbeitskräfte aus den Balkanstaaten für den deutschen Arbeitsmarkt aufnehmen könnte? 

Damit war das Etikett „Syrer“ von regierenden Politikern gesprengt – und ein neuer großer Fehler 

begangen.  

Natürlich kamen Menschen aus den Balkanstaaten unmittelbar, direkt oder mit einem syrischen 

Ausweispapier. Sie verließen ihre Länder mit den schlechten wirtschaftlichen Perspektiven - und sie 

waren dabei zugleich ein von deutscher Politik angeregter „Brain-Drain“ für diese Länder und ihr 

Entwicklungspotential. Politiker aus den Balkanstaaten warben auch in Anzeigen in deutschen 

Zeitungen um ihre Bürger, doch im Lande zu bleiben. Sie baten die deutschen Politiker, die Zahlungen 

an Bürger aus ihren Staaten zu senken. Eine politische und menschliche Katastrophe in Europa – eine 

untragbare Politik! Man muss sich schämen, solange solche Politiker im Amt sind. 

Dabei wurden sog. Flüchtlinge aus den Balkanstaaten selbst nach langen Verfahren schon seit Jahren 

kaum abgeschoben (Schleswig-Holstein weist wohl die längste Verweildauer für diese abgelehnten 

Flüchtlingen auf, einschl. eines verkündeten Abschiebestopps im Winter) und viele leben bekannt 

illegal in Deutschland. Eine Entscheidung über sichere Herkunftsstaaten im Balkan wird Deutschland 

als Musterschüler mit einer EU-Frontmannschaft alleine nicht treffen (dieses schaffen wohl aber 

Länder wie  Frankreich und UK). Dieser eigentlich untragbare Zustrom aber erhöht den Druck auf 

eine  vergemeinschaftete EU-Politik. Politisch geschaffene Flüchtlingsströme – ein Weg der 

Integrations- und Geopolitik. 

 

Syrer 

Die Integration der präferierten Flüchtlinge aus Syrien in den deutschen Arbeitsmarkt wird aber mit 

Ausnahme weniger Fälle scheitern –am Unverständnis der Einwanderer für unsere Gesetze und 

Verhaltensweisen. Sprachkurse genügen nicht. Diese Integration dauert Jahre (bei notwendigem 

Besuch von Schulen, Berufsschulen, Universitäten usw.). Die Kosten sind bei dieser Anzahl enorm 

und die Finanzierungsmöglichkeiten nicht langfristig vorhanden. Wir stehen vor einem weltweiten 

wirtschaftlichen Abschwung. Und spätestens nach einer Zinssatzerhöhung in den USA werden auch 

unsere öffentlichen Kernhaushalte wieder massive Defizite aufweisen und Kredite und Zinsen 

aufnehmen müssen. Die sog. Sonderhaushalte verschulden sich bereits jetzt. Schon jetzt fordern 

„linke“ Politiker Steuererhöhungen (bei der Vermögens- und Erbschaftssteuer, der 

Einkommenssteuer insbes. für sog Reiche usw.). Aber zuvor kommen Einsparungen im Bereich 



Gesundheit, Bildung, Kultur und Breitensport. Sie werden drastisch sein. Aber nein, das ist keine 

Diskriminierung der heimischen Bevölkerung. Sie wird doch, dieses gilt insbesondere für ältere 

Menschen und solche mit relativ niedriger Ausbildung, gleichgestellt mit den Flüchtlingen und nicht 

schlechter behandelt. Auf das Vermögen und die Ersparnis des deutschen „prekär Wohlhabenden“ 

wird schon bei der Finanzierung der zerbröselnden Infrastruktur zurückgegriffen. 

Natürlich wird die Arbeitslosigkeit steigen, die Daseinsfürsorge eingeschränkt werden (zusätzlich zu 

TTIP und TISA), die Sozialversicherungsbeiträge werden steigen, das Kulturangebot weniger gefördert 

werden usw. usf. Wir passen uns den EU-weiten sozialen Standards nach unten an. Die Syrer 

erleichtern derart die EU-Integration. Man stelle sich vor, eine Bürgerin sagte jetzt, „dann wäre das 

nicht mein Land“ – sie hat bei dieser Einheit aller demokratischen Parteien keine Wahlmöglichkeit 

und in die USA kommt sie als „Dienstleistungsproletarier in“ oder „prekär Wohlhabende“ nicht.2  

Geopolitik mit Syrern?. 

Warum aber erging die Aufforderung gerade an Syrer? Die Präferenz der Kanzlerin für „ Syrer“ wird 

wohl auch noch in DDR-Zeiten begründet liegen, seitdem  Syrien für die DDR quasi als diplomatischer 

Türöffner in arabischen Staaten zur völkerrechtlichen Anerkennung der DDR wirken sollte. Aber 

selbst wenn, das war gestern. Heute ist sie die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Und 

vielleicht hat sie eine Wandlung vergleichbar zu der von Alexis Tsipras durchlebt. 

Aber aufgrund des Aufrufes unserer Kanzlerin fliehen sehr viele junge, kräftige Männer aus Syrien. 

Diese wollen „natürlich“ später ihre Familien nachholen. Aber viele der jungen Männer fliehen jetzt 

vor dem Militärdienst für Assad in der jetzigen Lage, obwohl sehr viele von ihnen im Prinzip Anhänger 

der Dynastie Assad waren (und sind?).  

Der Aufruf der Kanzlerin reduziert die Kampfkraft von Assad (ihm fehlen bald die jungen Männer) 

und fällt zufällig zeitlich zusammen mit der Erklärung Russlands, Material und möglicherweise 

Soldaten nach Syrien zu bringen, um Assad im Kampf gegen den IS zu helfen (sowie ihn vor einer 

Invasion über die Mittelmeerküste zu schützen?) und mit den Erklärungen Großbritanniens und 

Frankreichs zu ihrer Bereitschaft,  den IS auf syrischem Boden zu bombardieren und Assad zu 

„neutralisieren“(?).  

Welch ein idealer Ausweg ist der Aufruf der Kanzlerin doch für Deutschland: Es schwächt Assad und 

folgt damit der geopolitischen Strategie der USA, unterstützt seine westlichen Verbündete, muss 

selbst nicht direkt mit Soldaten kämpfen und nimmt gegenüber Russland eine scheinbar gemäßigte 

Position ein, um stets die diplomatische Lösung anzumahnen. Gleichzeitig sind wir von dem 

freundlichen Gesicht oder einer mütterlichen Humanität und Emotionalität beeindruckt. Wir 

verdrängen alles andere und sind mit den Flüchtlingen „beschäftigt“. Zwischenzeitlich werden 

zahlreiche Gesetze und Verordnungen im Eilverfahren verändert (werden), die Staatsausgaben 

werden umgeschichtet und steigen zwecks Integration der Flüchtlinge (offenbar werden sie hier 

bleiben) und diese Ausgabensteigerungen wirken (bei einem Ausgabenmultiplikator von größer als 

eins) einerseits wie ein Konjunkturprogramm sowie andererseits als Stärkung der Binnennachfrage 
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 Diese für mich scheußlich-diskreditierenden Begriffe habe ich erstmals in der Beilage der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung „Denk ich an Deutschland 2015“ gelesen: Die Koalition der Angst – Wenn 

Dienstleistungsproletarier und prekär Wohlhabende sich in einem diffusen Misstrauen gegen das System 

verbünden, wird es brenzlig im Land. Ebenda, S. 13-14. 



mit einer Reduktion des deutschen Zahlungsbilanzüberschusses im Rahmen der EU/EWU zur Freude 

Brüssels und anderer. 

Ist das nicht geopolitisch eine großartige, geniale Politikmaßnahme? Und alles nur durch eine 

öffentliche Erklärung einer Kanzlerin. Chapeau!  

 

IV. Kurz zur  Wahrung von Gesetzen / Verträgen (Rechtsstaatlichkeit) sowie EU-Konformität 

Diese deutsche Politikentscheidung wird aber auch den neuen sog. Stabilitätspakt verletzen und den 

Schuldenabbau quasi beenden und umkehren - nicht nur in Österreich und Italien (bei deutscher 

Zustimmung). Natürlich erfolgt dieses „aufgrund höherer Gewalt“ oder „weil die Stärke des 

Wanderungsstromes und Chaos genauso wie eine Naturkatastrophe nicht vorhersehbar waren“. So 

oder so ähnlich wird es heißen – schließlich können nur Ökonomen verstehen, das politische 

Aussagen Erwartungen bilden, zu Investitionen veranlassen (wie bei den Zuwanderern) und in 

Zukunft bei TTIP für Unternehmen bei Nicht-Einhaltung zu Schadensersatzforderungen führen. . Aber 

Politiker müssen sich nicht um die Erwartungen und die daraus folgenden Entscheidungen ernsthaft 

kümmern, die sie mit so humanen Worten schaffen – das Volk wird dafür haften, nachhaltig. Wer an 

positive Effekte von TTIP glaubt, muss angesichts unserer Politiker wohl dagegen sein. 

 

Dabei werden  die EU und EWU dennoch „gewinnen“. Die Kosten und das initiierte Chaos in vielen 

Ländern werden angesichts der weltweiten Flüchtlingsströme und Dauerhaftigkeit von Zuflüssen zu 

einem neu ausgebauten EU-Fonds („Flüchtlings-Fonds“) oder gar zu einer (ausbaufähigen) 

Transferunion führen - „Wir können es uns leisten“. 

Kritiker sind dann nicht mehr nur „Nationalisten“, sondern Rassisten. Dieses gilt schon jetzt. Wer 

daran erinnert, wie die Gelder für zusätzliche Lehrer, Schulreinigung, Breitensport usw. immer 

wieder gestrichen wurden, gilt heute schon vielfach als einer. In der Durchführung der für diese 

Flüchtlinge gewollten Maßnahmen (von Kita-Plätzen mit Sozialbetreuern, Reitgelegenheiten usw.) 

wird schnell und unbürokratisch entschieden – aber auch gemäß dem herrschenden Rechte? Dieses 

gilt auch angesichts der jetzt plötzlich mit vielen Millionen geschaffenen Stellen angesichts der 

unerwarteten vielen „Flüchtlinge“ und ihrer Integration - ein neue Kanzlerwort für ihre Politik. 

 

Dabei wurde auch Griechenland bedacht. Hatte der ehemalige Verteidigungsminister Panos 

Kammenos noch mit der Öffnung der Grenzen und die Flutung Deutschlands mit Flüchtlingen 

gedroht, so hat die deutsche Kanzlerin es drei Wochen vor der Wahl in Griechenland veranlasst! 

Monatelang spielte das Leid von Flüchtlingen keine Rolle. Um aber die Wahrscheinlichkeit der 

Wiederinthronisation von Tsipras zu fördern, sagt das kalte politische Kalkül, entlaste ihn von der Last 

der Registrierung und Erstversorgung. Und wenn es für Tsipras Wiederinthronisation nicht genügt, 

dann gewinnen die Konservativen – auch sie akzeptieren das ausgehandelte  3. Paket für 

Griechenland. In jedem Falle wird der Grexit unwahrscheinlicher – Dank einer wohl kalkulierten 

Flüchtlingspolitik nach dem Motto: „koste es, was es wolle“.  

 



Welches Zentralkomitee hätte das politische Primat effektiver ausschöpfen können?  Demokratie, 

Gesetze und Haushalte stören gar nicht. Vielleicht fehlt etwas Transparenz – aber das ist ja bei den 

TTIP-Verhandlungen auch der Fall. Dass die Gesellschaft  quasi über Nacht ohne Mitsprache geändert 

wird, das sie einende Sozialkapital z.T. verliert – die Menschen werden sich anpassen oder 

auswandern!  

Und für das geschaffene Chaos in Europa, das Unverständnis bei vielen Europäern (außer  bei der 

sog. deutschen Führungselite) muss man sich nicht entschuldigen. Nur Rabenmütter erwägen ein 

„dann ist das nicht meine Familie“. Eine Mutter ist die Familie – ein Sonnenkönig ist der Staat – eine 

„Angela Merkel“  schwebt über allem.  

Amen? 

 

Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann. 
 Potsdam, 19.9.2015 


