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Europa: Vielfalt und Bürgerdemokratie statt  
Superstaat und Migrationsmekka

Zusammenfassung: Europa beindet sich in einer gefährlichen Krise 
und heiklen Umbruchsphase. Der Diskurs um Lösungsalternativen 
wird keineswegs ergebnisofen, sondern hegemonial im Gleichschrit 
zwischen den etablierten politischen Parteien und den Massenmedien 
geführt. Am Ende könnten ein elitokratisch vorgezeichneter Weg in 
einen pseudodemokratischen europäischen Superstaat und ein kon-
zeptloses Migrationsmekka stehen. Deutschland sollte diferenzierte 
Alternativlösungen initiieren Im vorliegenden Beitrag wird zunächst 
ein konzeptioneller Überblick über die Sach- und Problemfelder gege-
ben. Darüber hinaus wird die zunehmend medial propagierte »legali-
sierte« Massenmigration samt den ideologischen und geopolitischen 
Hintergründen hinterfragt. Für dieses faktisch verlogenste hemen-
feld zeitgenössischer Politik wird ein zukuntsfähiges Lösungskonzept 
erarbeitet. Alternativ zur äußerst gefährlichen, da polarisierenden 
und expansiven NATO-Strategie soll abschließend das geopolitische 
Leitbild einer umfassenden Sicherheitsarchitektur für die nördliche 
Hemisphäre des Planeten dargelegt werden, in dem Deutschland als 
Herzstück Europas eine zentrale friedensstitende und vermitelnde 
Brückenfunktion einnimmt

Konzept für ein christliches Europa der Bürger 
in einer stabilen, riedlichen Welt

Bezüglich der Zukuntsperspektiven der Europäischen Union warnt 
der US-Geheimdienst CIA, der in Kooperation mit dem US-Militär 
seit Jahrzehnten Europas Nachbarschat destabilisiert, in seiner welt-
weiten Gefahrenanalyse 2018:1 

»In den nächsten fünf Jahren wird Europa sich mit der Möglichkeit 
auseinandersetzen müssen, dass sich das europäische Projekt aulöst, 
während die Nachkriegsordnung durch Zuwanderungsströme aus der 
instabilen, ot bedrohlichen Peripherie und durch die Zwänge einer 
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globalisierten Wirtschat, die die ökonomische Ungleichheit verstär-
ken, zunehmend unter Druck gerät.«

In Anbetracht der tiefen strukturellen Krise, auf die Europa durch 
die verfehlte Politik der vergangenen Jahrzehnte seit dem Ende des 
Kalten Krieges zusteuert, bedarf es weit mehr als nur marginaler tech-
nischer Justierungen. Erforderlich ist eine komplete Neuorientierung, 
die gleichwohl auf alten in Europa bewährten, aber erneuerten 
Werten fußen sollte (s. Abb.). Im Zeitalter dichter europäischer und 
zunehmend globaler Interdependenzgelechte wären fachpolitische 
Lösungsansätze in Abstimmung und funktionaler Aufgabenteilung 
mit den inner- und außereuropäischen Partnern ideal. Faktisch erfor-
dert jedoch der zwischengesellschatliche Zeitversatz im Autauchen 
und Erkennen drängender Problemfelder ot auch impulsgebende na-
tionale Einzelinitiativen, um die notwendige Handlungsdynamik im 
trägeren gesamteuropäischen Staatenverbund auszulösen. 

Friedensordnung 
für nördliche Hemisphäre

Direktdemokratisches Europa der Nationen

Solidarischer gesellschaftlicher Zusammenhalt
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Faire, aufklärende Medienberichterstattung

Erneuerte christlich-humanistische Wertebasis

Politisch-gesellschatliches Leitbild für ein zukuntsfähiges  
Europa der Bürger
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Im Folgenden sollen anhand der Abbildung »Leitbild für ein 
zukuntsfähiges Europa der Bürger« die besonders relevanten 
Grundlagen (»Fundament«), die wichtigsten fachpolitischen Bereiche 
(»Säulen«) sowie das anzustrebende und alle nationalen und europä-
ischen Errungenschaten sichernde Zukuntsziel (»Dach«) zusam-
mengefasst werden.

Das »Fundament« für ein  
zukuntsfähiges Europa der Nationen

Das Fundament eines geeinten friedlichen Europa, das die Vielfalt 
seiner Kulturen und ihrer selbstbestimmten Entwicklungspfade2 
respektiert, kann auf einen reichen geistigen und geschichtlichen 
Erfahrungsschatz bauen. Gleichwohl ist zu konstatieren, dass in fol-
genden drei Kernbereichen bereits gewonnene Klarheit verloren ge-
gangen ist und eine erneuerte Orientierung für die vor uns liegenden 
Herausforderungen gesucht werden muss:

1. Erneuerte christlich-humanistische Wertebasis: Die viel beschwo-
rene »westliche Wertegemeinschat« hat ihre eigene Glaub-
würdigkeit nicht zuletzt durch wiederholte völkerrechtswidrige 
Militärinterventionen und »Regime Changes« in der Nachbarschat 
Europas in Nordafrika, Nahost und Osteuropa sowie durch entwick-
lungshemmende »Economic Partnership Agreements«3 mit afrika-
nischen Staaten deutlich beschädigt. Sowohl die christlichen Werte 
der Solidarität mit Schwächeren – auch jenseits des Medienfokus‘ – 
als auch die humanistischen Werte einer wachsamen, selbstrelek-
tierenden Kritik westlicher ökonomischer Machtinteressen als ot 
kurzsichtigem außenpolitischen Handlungsmotiv bedürfen einer 
grundlegenden Erneuerung in unserer in weiten Teilen selbstgefäl-
lig und unkritisch gewordenen Gesellschat.

2. Faire, auklärende Medienberichterstatung: Im aktuellen System 
fungieren die Medien als teils subtiles, teils dröhnendes 
Sprachrohr übermächtiger, ideologisch und ökonomisch dei-
nierter Herrschatsinteressen. Wenn keine konstruktiven Rege-
lungen gefunden werden, die zumindest die öfentlich-recht-
lichen Medien wieder im Interesse des Souveräns, nämlich des 
Bürgers, als ausgleichende und kontrollierende »vierte Gewalt 
im Staat« etablieren, können aufgrund mangelnder allgemeiner 
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Kenntnis und Auklärung in unserer Gesellschat auch die üb-
rigen Funktionen im (direkt-) demokratischen System von den 
Bürgern nicht konstruktiv wahrgenommen werden. »Wissen ist 
Macht« und in einer modernen Informationsgesellschat die (al-
ternativen) Medien des Bürgers Schlüssel dazu.

3. Solidarischer gesellschatlicher Zusammenhalt: Durch massenhaf-
te Immigration aus Kulturkreisen mit teilweise latent bis ofen 
inkompatiblem Wertesystem4 und durch eine zunehmend ag-
gressive Indoktrination großer Teile der Bevölkerung gegen die 
natürliche Forderung eines Erhalts und einer selbstbestimmten 
Entwicklung der kulturellen Identität(en) Europas gerät unsere 
Gesellschat zunehmend unter Spannung und in Konlikt. Das 
ewige Wachstumsdiktat eines neoliberalen Finanzsystems, das 
die Proitraten des investierten Kapitals bedienen muss, ver-
stärkt die Verwerfungen in der Gesellschat durch eine gut ka-
schierte Umverteilungsmaschinerie. Durch sie werden das Gros 
der Bevölkerung vom Sozialhilfeempfänger bis zum steuerlich 
geschröpten Gutverdiener zu ewigen Verlierern und die faktisch 
nahezu steuerbefreiten mächtigen transnationalen Konzerne 
und Finanzeigner zu ewigen Gewinnern gemacht. 

Schafen wir es nicht, die gesamtgesellschatliche Solidarität und 
Respekt vor Meinungsvielfalt auch bezüglich konservativer und sy-
stemkritischer Positionen wieder zu stärken, so wird es uns nicht 
gelingen, in einer gemeinsamen Kratanstrengung die essenziellen 
Herausforderungen in der Gestaltung einer friedlichen gesamtge-
sellschatlichen Zukunt zu meistern. Eine ernstere wirtschatli-
che Depression könnte dann die vertieten innergesellschatlichen 
Sollbruchstellen in gefährliche Konliktlinien unkontrollierter Gewalt 
bis hin zu ofenem Bürgerkrieg verwandeln.

Die essenziellen fachpolitischen »Säulen«  
zukuntsfähiger Politik

Die wichtigsten fachpolitischen Säulen für eine zukuntsfähige 
Ausgestaltung nationaler und europäischer Politik in einer von beson-
deren Globalisierungsherausforderungen geprägten Welt lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:
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1. Zukuntsfähige Finanzpolitik: Eine konservative Politik, die den 
Interessen der großen Mehrheit der Bürger dienen will und nicht 
allein den neoliberalen Finanzmarktinteressen, muss wesentli-
che inanz- und steuerpolitische Regularien auf den Prüfstand 
stellen. Unbestriten dient das aktuelle System der Verschärfung 
des sozialen Ungleichgewichts durch das Transferieren von 
Einkommen von unten nach oben sowie bei der Bankenretung 
durch die Privatisierung von Gewinnen und die Sozialisierung 
von Verlusten. Es ist inakzeptabel, dass internationale Konzerne in 
Europa Steuergeschenke in Höhe von einer Billion Euro pro Jahr5 
erhalten und zugleich Arbeit, Renten und alltäglicher Konsum 
so hoch besteuert werden, dass Arbeitskräte für Unternehmen 
immer unrentabler werden im Vergleich zur Automatisierung 
und eine immer breitere Schicht der (arbeitenden) Bevölkerung 
(»Working Poor«) unter dem Existenzminimum lebt. Zudem 
werden durch Überschuldung der Staaten und Finanztricks wie 
»Target 2« aktuelle Belastungen in exorbitantem Ausmaß in die 
Zukunt verschoben und zuküntige Generationen belastet.

2. Menschenreundliche Wirtschat: Wirtschatsexperten prognosti-
zieren eine Gefährdung der Mehrzahl heute existierender sozi-
alversicherungsplichtiger Jobs im mitel bis gering qualiizierten 
Bereich durch Automatisierung, Roboterisierung, Blockchain-
Technologie und »Künstliche Intelligenz«. Ein aufgeblähter 
Leiharbeits- und Niedriglohnsektor kaschiert die strukturelle 
Arbeitslosigkeit. Angesichts massenhater, gering qualiizier-
ter Zuwanderung nach Europa und seit Jahren regional bis zu 
60% hoher Jugendarbeitslosigkeit in südeuropäischen Staaten 
wird die Frage der Sicherung von Beschätigung und sozialem 
Ausgleich zum Damoklesschwert über dem sozialen Frieden in 
Europa.

3. Vorsorgender Gesundheitsschutz: Die Gesundheit des Menschen 
steht im Mitelpunkt jeglichen Wohlergehens der Bürger. Viele 
gesund heitliche Gefahrenquellen, die in Zusammenhang mit 
industriellen Produkten und Technologien stehen, werden 
sträl ich ignoriert (WLAN- und Mobilfunkstrahlung, Neben-
wirkungen von Arzneimiteln und Impfungen, toxische Stofe in 
Lebens miteln und Atmosphäre etc.). Statdessen beißt sich die 
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Regierungspolitik an Scheinproblemen wie dem Dieselfeinstaub6 
fest und versteckt hinter Placebopolitik für »Gesundheitsschutz« 
ein Konjunkturförderprogramm für die Automobilindustrie, i-
nanziert durch den Bürger.

4. Rationale Energieautarkie: Eine durchdachte Energiewende, die 
eine stabile Stromversorgung unter Nutzung überwiegend hei-
mischer Energieträger garantiert, wäre zu begrüßen. Was in den 
vergangenen Jahrzehnten mit 520 Milliarden Euro7 Subventionen 
zulasten privater und kleinunternehmerischer Stromkunden um-
gesetzt wurde, war ein ökologisch gut gemeintes, aber material-
ökologisch schädliches Investitionsförderprogramm mit risiko-
freien Renditen für die Anleger. Der unabdingbare Ausbau von 
Speichertechnologien und -kapazitäten häte von Anfang an mit 
der Förderung gekoppelt werden müssen, stat die Leistung des 
nationalen Kratwerksparks unter immensem Materialeinsatz 
zu verdoppeln, nur um die Versorgungssicherheit bei längerer 
»Dunkellaute« zu gewährleisten. Konstruktive Partnerschaten 
mit seit Jahrzehnten bewährten Energielieferanten wie 
Russland müssen auch Teil einer rationalen Strategie für ener-
getische Versorgungssicherheit eines rohstofarmen Landes wie 
Deutschland sein.

5. Bildungs- und Innovationsinitiative: Überbordende Bürokratie und 
Regulierungswut in Deutschland und der Europäischen Union 
ersticken zunehmend die Innovationskrat insbesondere kleine-
rer Unternehmen, lähmen produktive Kräte und binden inan-
zielle Mitel in nutzlosen Überwachungsaktivitäten. Völlig inak-
zeptabel ist zum einen das schulterzuckende Aussortieren großer 
Teile der jungen Generation, die in vielen Ländern Europas unter 
notorischer Jugendarbeitslosigkeit leiden und zum anderen die 
überbordende Akademisierung der Ausbildung, so dass wich-
tigen technischen und handwerklichen Berufen die Grundlage 
entzogen wird.

6. Partnerschatliche Außenpolitik: Im Zentrum deutscher und eu-
ropäischer Außenpolitik müssen an erster Stelle gutnachbar-
schatliche Beziehungen zu unseren (teilweise verkannten) Part-
nern und Nachbarn stehen. Durch doppelte Standards in der 
Bewertung Russlands und schulmeisterliches Autreten gegen-
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über den USA unter Trump hat sich Deutschland und Europa auf 
einen gefährlichen Grat der Isolation begeben. Hinzu kommt, 
dass – entgegen dem vitalen Interesse gutnachbarschatlicher 
Beziehungen – Europa nordafrikanische, nahöstliche und ost-
europäische Staaten durch Förderung von Umstürzen bis hin 
zu ofenem Bombardement (Irak, Libyen, Syrien und Jemen) in 
Brand gesteckt hat. 

7. Bekämpfung aller Fluchtursachen: Massenhate Migration nach 
Europa wird angesichts der afrikanischen Bevölkerungsexplosion 
und mangelnden Entwicklungs- sowie Grenzmanagements das 
dominante Problem Europas im 21. Jahrhundert sein. Die mi-
grations-, handels- und außenpolitischen Weichenstellungen 
Europas und der UNO (Globaler Pakt für Migration) räumen je-
doch nicht der ursächlichen Verhinderung von Armutsmigration 
Priorität ein, sondern der Verstetigung »legalisierter« Migration 
und damit der Maximierung der Heterogenisierung nationa-
ler Gesellschaten. Nicht die Akzeptanz von Massenmigration 
ist oberstes humanitäres Gebot, sondern die konsequente 
Bekämpfung all jener Ursachen, die Afrika und weitere Nachbar-
regionen Europas ins Elend gestürzt haben.

8. Remigrations- und Entwicklungshilfe: Die zentrale Zukuntsaufgabe 
europäischer Politik wird – sofern Europa seinen einzigartigen 
vielfältigen Charakter und seine globale Wetbewerbsfähigkeit 
bewahren will – die Verhinderung massenhater, gering qua-
liizierter Immigration sein sowie die Hilfe zur erfolgreichen 
und sicheren Rückkehr krisenbedingter Migranten, um den 
Wiederaubau ihrer Heimatländer zu betreiben bzw. die dor-
tigen wirtschatlichen Entwicklungsperspektiven zu stärken. 
Ernste Probleme in den Herkuntsländern lassen sich nicht 
durch die massenhate selektive Migration der zahlungskrätig-
sten und physisch itesten jungen Männer lösen, sondern durch 
eine Behandlung der Probleme an ihrer Wurzel vor Ort bei ot 
zigfach efektiverem Miteleinsatz der Hilfe als im hochpreisi-
gen Deutschland. Eine entsprechend thematisch und regional 
fokussierte Entwicklungshilfe, die nicht die parasitären politi-
schen Eliten der Entwicklungsländer, sondern ihre notleidende 
Bevölkerung und die lokale Wirtschat im Fokus hat, dient nicht 
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nur den Herkuntsländern, sondern macht sie auch zu stabile-
ren und wertvolleren Wirtschatspartnern Deutschlands und 
Europas.

Die genannten thematischen Schwerpunktfelder einer den Menschen 
in Europa und auch unserer Nachbarschat dienenden Politik stellen 
keine abschließende Liste dar. Welche Prioritäten gesetzt werden und 
wie mit Zielkonlikten zwischen verschiedenen Bereichen umgegan-
gen wird, kann und darf nicht allein durch eine kleine Auswahl von 
Berufspolitikern in der »Black Box« repräsentativer Demokratie ent-
schieden werden. Allzu ot hat sich herausgestellt, dass der Zugang 
mächtiger Lobbyisten zu den Entscheidern in den Parlamenten deut-
lich direkter und erwünschter ist als der der einfachen Bevölkerung 
mit ihren alltäglichen Bedürfnissen. Das verbindende und tragende 
Element (»Dach« in der Abbildung) zwischen den thematischen 
Säulen ist daher die Direkte Demokratie. Sie ist, wie das Schweizer 
Vorbild zeigt, konstitutiv für einen wirklichen Souveränitätsstatuts 
des Volkes gemäß Grundgesetz Art. 20 (2).8 Vorausgesetzt, dass 
die Staatsbürger durch die Medien umfassend und ohne interes-
sengesteuerte Manipulation informiert und damit zu weitsichtigen 
Entscheidungen befähigt werden, können diese am tragfähigsten die 
großen Weichenstellungen in einem ofenen gesamtgesellschatlichen 
Diskurs erörtern und bindend direktdemokratisch entscheiden. Das 
repräsentative politische System sollte bei der Umsetzung der vom 
Souverän, dem Volk, vorgegebenen Richtungsentscheidungen die 
Feinjustierung und Ausführung vornehmen.

Der Eintrit ins Zeitalter der Migrationsgläubigkeit:  
Der »Globale Pakt für Migration«

Ähnlich entscheidend für die Zukunt Europas wie die Frage über 
Krieg oder Frieden mit Russland ist in unserer Zeit nur noch die Frage 
der Handhabung des stetig anwachsenden Drucks zu massenhater 
Einwanderung aus den bevölkerungsmäßig exorbitant wachsenden 
Kulturräumen Afrikas und Asiens. In der Geschichte aller Kulturräume 
gab es abwechselnde Epochen mit langen Abschniten relativ unge-
störter kultureller Entwicklung ohne dominante Außeneinlüsse. 
Zeitweise bedingten jedoch massenhate Wanderungsbewegungen, 
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ob durch Krisen oder gezielte Eroberungspläne angetrieben, eine tief-
greifende Überprägung autochthoner Kulturen bis hin zu ihrem kom-
pleten Verschwinden bzw. Aufgehen in einem sich neu etablierenden 
Kulturkreis. 

Komplet neu dürte jedoch die heute dominante verklär-
te Sichtweise auf das Phänomen Massenmigration sein, die ohne 
schlüssige Argumentation als erstrebenswerte Lösung für alle 
Probleme in den Herkuntsregionen und zudem als Retung für die 
von Kinderarmut und angeblichem Fachkrätemangel betrofenen 
Zielstaaten Europas hochstilisiert wird. Völlig außer Acht gelassen 
wird die vom linken Wiener Intellektuellen und Verleger Hannes 
Hobauer nachgewiesene historische Tatsache, dass Migration fast im-
mer Ausdruck schlimmer humanitärer Notsituationen war, bzw. diese 
dadurch ausgelöst wurden. Wo heute gerade linke Parteien bis hin zur 
CDU eine massenhate Armutsmigration nach Europa als humanitäres 
»Plichtprogramm« propagieren, macht der Historiker in erster Linie 
handfeste neoliberale Kapitalinteressen aus, um hiesige Angehörige 
des Niedriglohnsektors in eine destruktive Lohndumpingspirale zur 
Steigerung der Proitraten hineinzutreiben.9 

Welche einende Motivation auch immer hinter dem seltsamen 
Konglomerat migrationsfördernder Organisationen, der »Migran-
tology-Sekte« von George Soros’ Open Society Foundation, den 
Mainstream-Medien und Staatskirchen bis hin zu EU und UNO, 
stecken mag – aus demograischer, humanitärer, wirtschatlicher 
und sozialpolitischer Sicht ist die neuerdings propagierte »legali-
sierte« Massenmigration realistischerweise ein in die Sackgasse füh-
render Ansatz. Im besten Fall könnte man sie noch als ein elitär ge-
steuertes unsicheres Experiment mit unwissenden Gesellschaten 
deuten. Der deutsch-amerikanische »Migrantologe« Yascha Mounk 
beispielsweise verkaut es in den ARD Tagesthemen vom 20.02.2018 
als »historisch einzigartiges Experiment, [. . .] eine monoethnische, 
monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln«, 
»aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen.« Der 
Spiegel-Verleger Jakob Augstein versuchte in einem propagandi-
stischen Kommentar vom 09.07.2018 bei seinen Lesern die nötige 
Migrationsgläubigkeit für dieses »Experiment« zu fördern: »Durch 
Einwanderung könnte Deutschland zum neuen, besseren Amerika 
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werden. Wir müssten uns nur von lieben Gewohnheiten verabschie-
den – zum Beispiel vom Sozialstaat, wie wir ihn kennen.«10 

Wer oder was reitet hier unsere politische und gesellschatli-
che »Elite«? Was verleitet die Bundesregierung dazu, Ende 2018 im 
Rahmen der UNO den »Globalen Pakt für Migration« (GPM) mit 
dem Ziel der »global Governance […] internationaler Migration«11 zu 
unterzeichnen, der den Nationalstaaten die Souveränität nimmt, über 
die Steuerung von Migration souverän und im demokratisch kontrol-
lierten Autrag des eigenen Volkes zu entscheiden? Wie kann es sein, 
dass dieser UN-Pakt nicht einmal in den Ausschüssen des Bundestags 
diskutiert werden sollte und erst die Af D-Fraktion einfordern musste, 
dass er als durchaus relevante zwischenstaatliche Übereinkunt am 
19.04.2018 überhaupt im Parlament behandelt wurde? Die Erfahrung 
mit ähnlichen völkerrechtlichen Abkommen zeigt, dass die »poli-
tische Verbindlichkeit« des GPM genügt, um in der Folge nationa-
le wie europäische politische, gesetzgebende und auch gerichtliche 
Entscheidungen efektiv zu steuern. 

Warum sollen alle UNO-Staaten einen »Pakt« unterzeichnen, in 
der Migration pauschal überhöhend als »Quelle von Wohlstand, Inno-
vation und nachhaltiger Entwicklung in unserer globalisierten Welt« 
gepriesen wird und sich in Orwell’scher Manier verplichten, eine 
positive »Wahrnehmung der Migration [zu] formen«? Warum soll-
te es als verbindliches Ziel festgeschrieben werden, dass Migranten 
»unabhängig von ihrem legalen Status« vollen Zugang zu den natio-
nalen sozialen Sicherungssystemen erhalten und »schnellere, siche-
rere und billigere Rücküberweisungen« von Geldern, Sozial- und 
Pensionszahlungen in die Herkuntsländer gewährleistet werden? Der 
UN-Pakt behandelt kaum irgendeine relevante Ursache für den stei-
genden Migrationsdruck, wie ein exorbitantes Bevölkerungswachstum 
in Afrika oder völkerrechtswidrige Militärinterventionen und interes-
sengeleitete Regierungsumstürze. Der Pakt setzt den völkerrechtlichen 
Grundstein für das gleichsam von der Kanzel herab versprochene gol-
dene Zeitalter globaler Migration, dessen Sinnhatigkeit von nieman-
dem mehr angezweifelt werden darf, ohne sich dem hegemonialdiskur-
siven Totschlag-Vorwurf von Rassismus und Fremdenhass auszusetzen.

Auch die EU-Kommission ist nicht Opfer, sondern treibende Krat 
hinter der Etablierung des globalen Migrationsregimes, dem die in-
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dividuellen Interessen demokratischer Nationalstaaten wie Ungarn, 
Italien, Österreich oder Dänemark nur lästig im Wege stehen. Sie 
inanzierte mit Steuergeldern ab 2007 eine »Experten«-Studie, in 
der angenommene Aufnahmekapazitäten für Migranten in die EU 
mit haarsträubenden Methoden berechnet wurden. So ergab das 
Ansetzen einer angeblich akzeptablen Bevölkerungsdichte für die 
EU von 1 000 Einwohnern pro Quadratkilometer (bisheriger Wert 
230 für Deutschland, 114 für die EU und 30 für Afrika) allein für 
Deutschland eine zusätzliche Aufnahmefähigkeit von 275 Millionen 
(exakt 274.539.094) Migranten, die dann unter Einbeziehung des 
BIP umgerechnet wird in einen »ausgewogenen« Verteilerschlüssel  
»im Geiste der Solidarität«, zur Festlegung der jeweiligen nationalen 
»Aufnahmekapazität« für ankommende Migranten.12 

Wie viele Migranten in den kommenden Jahrzehnten in Europa 
ankommen werden, ist schwer vorherzusagen. Die Internationale 
Organisation für Migration (IOM) der UNO zählte 2015 bereits 
244 Millionen Migranten weltweit, fast 100 Millionen mehr als 
1990.13 Der UNO-Weltbevölkerungsbericht 2018 prognostiziert eine 
Verdoppelung der afrikanischen Bevölkerung von 1,3 auf 2,6 Milliar-
den innerhalb von nur 32 Jahren, also bis 2050.14 Da sich die politi-
sche Stabilität angesichts sich – zumindest relativ gesehen – stark 
verknappender Ressourcen in Afrika bis 2035 weiter verschlechtern 
wird, geht der US-amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA von ei-
nem auch für Europa sehr bedrohlichen Szenario aus: »Rund 75 bis 
250 Millionen Afrikaner werden extremen Wasserstress zu spüren 
bekommen – die wahrscheinliche Folge sind Massenmigrationen«. 
Laut einer Weltbank-Studie von 2018 wird diese Entwicklung bis 2050 
rund 86 Millionen »Klimalüchtlinge« allein aus Subsahara-Afrika in 
Bewegung setzen.15

Alternativstrategie zur Massenmigration:  
Hilfe nach dem Proximitätsprinzip

Wer das unwiederbringliche Menschheitserbe der kulturellen Vielfalt 
in Europa und der Welt langfristig erhalten will, wer die vorhande-
nen Mitel für Flüchtlingshilfe nach humanitären Prioritäten und 
Wirksamkeitskriterien verantwortungsvoll einsetzen will, muss ei-
nen realitätsnahen Ansatz wählen, der stat Migrationsromantik 
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die vielschichtige Wirklichkeit im »globalen Dorf« berücksich-
tigt. Verantwortungsvolle Hilfe muss nach dem Nähe- bzw. »Proxi-
mitätsprinzip« erbracht werden: Hilfe für Menschen in Not sollte nur 
dann in größerer »Entfernung« geleistet werden, wenn sie in direk-
terer »Nähe« zum Problemherd nicht umsetzbar ist. Relevant sind 
kulturelle, ethnische, wirtschatliche, räumliche und zeitliche Nähe 
für maßgeschneiderte und nachhaltige Hilfelösungen. Zentrales 
Kriterium sind gute kulturelle und wirtschatliche Integrations-
möglichkeiten am vorübergehenden Zuluchtsort sowie leicht reali-
sierbare Rückkehrperspektiven, sobald der Problemherd als Flucht-
ursache erfolgreich beseitigt wurde. Letzteres bedarf der ungeteilten 
Anstrengung der helfenden Staatengemeinschat.

Die Bundesregierung muss sich aber fragen lassen, warum sie je 
Einwohner 2017 nur rund ein Viertel der norwegischen Zahlungen für 
Flüchtlingshilfe vor Ort an das UNHCR leistete und mit vielfach hö-
herem Kostenaufwand eine vergleichsweise kleine Anzahl Migranten 
für die lebensgefährliche Flucht übers Mitelmeer »belohnt«? Warum 
versprach das Außenministerium im Mai 2018 1,7 Milliarden Euro 
Wiederaubauhilfe für die notleidende Bevölkerung Syriens lediglich 
unter der neokolonial anmutenden Prämisse, dass Präsident Assad, 
der den westlichen geopolitischen Rohstointeressen im Nahen 
Osten im Weg steht, abgesetzt werden müsse? Solange diese »poli-
tische Lösung« (Heiko Maas, 25.04.2018 in Brüssel) nicht akzeptiert 
wird, hintertreibt die Bundesregierung faktisch den Wiederaubau 
und damit die Rückkehrperspektiven für jene lediglich subsidiär ge-
schützten Syrer, deren Familienzusammenführung sie seit August 
2018 in Deutschland betreibt.

Grundlage für eine ganzheitliche, humanitäre Alternativstrategie 
zur Massenmigration und für wirksame Hilfe nach dem Proximi-
tätsprinzip sollten folgende essenziellen, aber leider häuig ignorierten 
Perspektiven und Maßnahmen sein:

1. Stopp militärischer Interventionen für Regierungsumstürze in 
Herkuntsländern: Während die Irak-Intervention der NATO 
2003 die Grundlagen für den 2012 von der DIA angekündig-
ten und 2014 gegründeten Islamischen Staat16 legte, sorgte das 
ebenso völkerrechtswidrige Bombardement Libyens 2011 für 
das Öfnen der nun vom IS kontrollierten Migrationsschleuse 
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aus Afrika im bis heute zerstörten Mitelmeerstaat. Während in 
den 1990er Jahren UN-Sanktionen gegen den Irak unter Saddam 
Hussein eine Million Tote verursachten, wollen die deutschen 
Regierungsparteien auch 2018 noch die EU-Sanktionen ge-
gen Syrien aufrecht erhalten.17 Diese haben jedoch die Flücht-
lingskrise mit verursacht, da sie das Leben der dortigen 
Armen besonders beeinträchtigen (medizinische Versorgung, 
Ernährung etc.) und den Wiederaubau und damit die Rückkehr 
der hiesigen Flüchtlinge behindern. Diese menschenverachten-
de, ja kriminelle Einmischungspolitik muss sofort und für immer 
beendet werden.

2. Stopp von Wafenlieferungen (auch über Hintertüren) in Her-
kunts regionen: Es gibt eine enge Korrelation zwischen dem 
Volumen der vom Westen exportierten Wafen in den Nahen 
Osten (rund 90 % aller Verkäufe in die Region) und der Anzahl 
der dort entwurzelten Flüchtlinge. Kein deutsches Wirtschats-
wachstum und keine Steuereinnahmen aus solch kurzsich-
tigen Wafengeschäten können je den Schaden aufwiegen, 
der ethisch, menschlich und auch wirtschatlich durch diese 
Verantwortungslosigkeit in den betrefenden Kriegsgebieten an-
gerichtet wird.

3. Revision der EU-Außenhandels-Abkommen und Eliminierung de-
struktiver Exportförderung: Durch hochsubventionierte Agrar-
exporte aus der EU nach Afrika und ungleichen »Freihandel« 
werden vielerorts lokale und nationale Märkte derart verzerrt, 
dass viele heimische Bauern und Fischer keine Chance mehr 
haben, ihren Lebensunterhalt in nachhaltigen, kleinräumigen 
Wirtschatskreisläufen selbst zu bestreiten. Während beispiels-
weise ökologisch irrsinnige Kühllugzeuge tiefgefrorene, EU-
subventionierte Hähnchenlügel nach Westafrika liegen, pro-
pagiert die EU absurderweise die europaseitige Aufnahme von 
Klimalüchtlingen im Rahmen des Globalen Pakts für Migration 
als Lösung des »Problems Klimawandel« in Afrika.

4. Erneuerung der politischen und gesetzlichen Grundlagen für Asyl: 
Als die Genfer Flüchtlingskonvention 1951 unterzeichnet wurde, 
war die Zielsetzung der Schutz für verfolgte Individuen aus tota-
litären Staaten. Zwischenzeitlich wurde die Kommunikation und 
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Mobilität durch technische Innovationen revolutioniert. Die glo-
bale Mobilität ist in ökonomische Reichweite weiter Teile der alle 
10 Tage um eine Million Einwohner wachsenden Bevölkerung 
Afrikas und noch größerer Teile Asiens, einschließlich des Nahen 
Ostens, gerückt. Das politische Verständnis und die rechtlichen 
Regelungen hinken diesem Entwicklungsprozess weit hinter-
her und werden den aktuellen Herausforderungen nicht mehr 
ansatzweise gerecht. Die sozialstaatliche Rundumversorgung 
fast eines jeden illegal Eingereisten wirkt als unkontrollierba-
rer »Pull-Efekt« gegenüber Migranten aus ärmeren Ländern. 
Eine Sicherung der Außengrenzen des Schengenraums scheint 
vertragswidrig gar nicht mehr politisch erwünscht. Der aktu-
elle UN-Migrationspakt nährt die Hypothese, dass der Trend 
zur Massenmigration sogar für eine versteckte Agenda kultu-
reller Maximaldurchmischung der westlichen Zielstaaten von 
Migration instrumentalisiert werden soll. 

5. Verhandlung von Remigrationsabkommen mit Herkuntsstaaten: 
Es ist inakzeptabel, dass einzelne Herkuntsländer abgelehnte 
Asylbewerber nicht aus Deutschland wieder einreisen lassen 
oder den Prozess verschleppen, indem die betrefende Botschat 
in Berlin jahrelang keine Ausweispapiere für die Rückkehr aus-
stellt, selbst wenn die Nationalität feststeht. Gleichsam inak-
zeptabel ist es, dass deutsche Behörden z.B. rückkehrwilligen 
Syrern unüberwindliche bürokratische Hürden in den Weg set-
zen, so dass es vereinzelt schon illegale Schlepper-Remigration 
über die Türkei zurück nach Syrien gibt, um die weitgehend 
befriedete Heimat zu erreichen. Die Bundesregierung muss 
wirksame Rückkehrregelungen in sichere bzw. befriedete 
Herkuntsregionen konsequent aushandeln und umsetzen. Dem 
Asylrecht muss wieder Geltung nach ursprünglicher Intention 
verschat werden.

6. Massive Aufstockung und Zielsteuerung der Entwicklungshilfe: 
Jahrzehntelang hate die Bundesregierung die 0,7 %-Zielmarke 
des BIP für Entwicklungshilfe nie erreicht. Heute gibt der 
Staat von der Kommune bis zum Bund ein Mehrfaches davon 
für ökonomisch weit ineizientere, teilweise versteckte interne 
»Flüchtlingshilfe« aus. Auch Industriestaaten wie China brauchen 
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keine Entwicklungshilfe aus Deutschland mehr. Statdessen sollte 
diese regional fokussiert werden auf die wichtigsten Quellstaaten 
von Armutsmigration. hematisch sollte sie konzentriert werden 
auf die messbare Bekämpfung von Fluchtursachen sowie die 
Schafung von Bleibeperspektiven. Während bislang korrupte 
und auch totalitäre Regime in den Herkuntsländern bei will-
fähriger Unterstützung westlicher Rohstointeressen gestützt 
und inanziert – wenn nicht gar »eingesetzt« – werden, muss in 
Zukunt ausgeschlossen sein, dass Entwicklungshilfegelder lo-
kale politische Eliten mästen bzw. vornehmlich dem Rückluss 
von Geldern in deutsche Entwicklungsapparate und Industrien 
dienen. 

7. Start obligatorischer Rückführungsprogramme einschließlich Wirt-
schats kooperation: Werden Rückführungsprogramme in be-
reits befriedete Staaten wie Eritrea und weitestgehend Syrien mit 
privatwirtschatlichen Kooperationsinitiativen verknüpt und 
durch eine zielführende Entwicklungshilfe und Planung gesteu-
ert, dann können die neu entstehenden Wirtschatsbeziehungen 
auch dem beidseitigen volkswirtschatlichen Nutzen dienen. 
Friedliche, stabile und entwickelte bisherige Herkuntsländer 
von Armuts- und Bürgerkriegslüchtlingen können so zu lang-
fristig wertvollen Partnern Deutschlands werden. Vor und 
nach der Rückkehr von Migranten spielen bedarfsorientierte 
Ausbildungsprogramme eine zentrale Rolle für den Erfolg der 
Programme. In Deutschland kriminell gewordenen Migranten 
hingegen muss mit der gebotenen Härte des Rechtsstaats bege-
gnet und bei einem entsprechenden Strafmaß wirksame polizei-
liche Abschiebemechanismen etabliert werden.

Der Weg hin zu einer ganzheitlichen Lösung der sich aktuell erst 
schritweise abzeichnenden Migrations-Megakrise, die das Schicksal 
Europas im 21. Jahrhundert bestimmen wird, ist ein komplexer. Aber 
»einfache« Lösungen wie Grenzschutz und Abschiebungen allein 
werden den Herausforderungen angesichts fast drei Milliarden zu-
sätzlicher Einwohner allein in Afrika bis Ende des Jahrhunderts 
nicht gerecht werden können. Transparente, wirksame Regeln und 
faire Entwicklungsangebote – bei gleichzeitiger Unterbindung mas-
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senhater Migration in die atraktiveren Zielstaaten – müssen eta-
bliert werden. Nur ein ganzheitliches Maßnahmenpaket wird auch 
in demokratischen Wahlen und Abstimmungen Mehrheiten in der 
deutschen und europäischen Bevölkerung erzielen. Europa darf sei-
ne hausgemachten Probleme von Facharbeiter- und Kindermangel 
nicht durch »Brain Drain« und »Human Mining« zulasten der armen 
Herkuntsstaaten von Migrationswilligen lösen. Zugleich darf Europa 
auch nicht die Chancen verschlafen, die der afrikanische Kontinent 
unserer Wirtschat bietet. Wer an die Möglichkeit der langfristigen 
Mobilisierung dieser Potenziale nicht glaubt, der stelle sich die Frage, 
warum das ferne China bei den ausländischen Direktinvestitionen in 
Afrika Deutschland bald schon um das 100-fache übertrit und selbst 
die zehnmal kleinere Schweiz noch mehr in Afrika investiert als die 
führende europäische Industriemacht Deutschland. 

Eine Friedensordnung für die nördliche Hemisphäre  
als schützendes »Dach«

Die in den bisherigen Ausführungen dargestellten Notwendigkeiten 
zur gesellschatlichen und politischen Umsteuerung setzen eine tra-
gende Friedensordnung voraus, die als schützendes »Dach« das aufge-
zeigte konzeptionelle Gebäude zukuntsfähiger Politik überspannt (s. 
Abb.). Während sich der Warschauer Pakt 1955 als sicherheitspolitische 
Antwort der sozialistischen Staaten des Ostblocks nach der Gründung 
der NATO 1949 formiert hate, wartet man nach der Aulösung des 
östlichen Militärbündnisses 1991 nach Ende des Kalten Krieges ver-
geblich auf das Hinterfragen des westlichen. Entgegen den medi-
al dokumentierten Zusicherungen der ehemaligen Außenminister 
Genscher und Baker (USA) expandiert die NATO Schrit für Schrit in 
den geopolitisch sensiblen Sicherheitsbereich Russlands hinein. Die 
dadurch entstandenen geopolitischen Spannungen führen Europa an 
den Rand eines möglichen neuen Krieges, bei dem Deutschland zum 
zentralen nuklearen Schlachtfeld werden und folglich vollständig un-
tergehen könnte. 

Vorausgesetzt wir sind in der Lage, das russische und US-
amerikanische außenpolitische und militärische Handeln seit dem 
Kalten Krieg mit gleichem Maß zu bewerten, werden wir als Deutsche 
nicht umhin kommen, Russland ebenso als natürlichen und wichti-
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gen Verbündeten Deutschlands zu erkennen und zu behandeln wie 
die westeuropäischen Nachbarn und die USA. Ansonsten tragen wir 
Verantwortung dafür, dass Russland in eine langfristige Partnerschat 
mit China gezwungen wird und sich das geopolitische Kratzentrum 
Eurasiens weg von Europa nach Fernost verschiebt. Unter der zeitglei-
chen Führung der USA unter Trump und Russlands unter Putin öfnet 
sich angesichts vorsichtiger Andeutungen beider Präsidenten erstmals 
seit dem Zweiten Weltkrieg ein kleines historisches Möglichkeitsfenster 
eines überfälligen formalen Friedensvertrags für Deutschland und ei-
ner Streichung der eigentlich obsoleten Feindstaatenklausel aus der 
Charta der Vereinten Nationen.

Eine tragende Friedensordnung, die nicht nur dem Hegemonial-
streben einer einzigen Weltmacht dienen soll und geopolitische 
Spannungen nicht nur als nützliche Investition in für bestimmte Wirt-
schatszweige lukrative zuküntige Kriege und Wiederaubau prozesse 
sieht, muss der Tatsache gerecht werden, dass sowohl die aktuelle 
und zuküntige Bedrohungslage für Europa als auch die grenzüber-
schreitenden wirtschatlich-kulturellen Integrationspotenziale in der 
nördlichen Hemisphäre einen viel umfassenderen Zuschnit eines 
Sicherheitsbündnisses erfordern als ihn die aktuelle monopolare 
NATO-Interventionsstruktur bietet. Ohne die USA und Westeuropa 
ausschließen zu wollen, ist Deutschland aufgrund seiner geopoli-
tisch verwundbaren Scharnierlage auf der eurasischen Landmasse 
gut beraten, seine Potenziale als Vermitler und Brücke zwischen Ost 
und West in Wert zu setzen. Eine Wiederannäherung an das über elf 
Zeitzonen bis an den Paziik reichende Russland ist der erste Schrit. 
Der zweite ist eine gemeinsame Realisierung der infrastrukturellen 
und wirtschatlichen Integration der nördlichen Teile des eurasischen 
Kontinents bis nach China. 

Während die industrialisierten Staaten der nördlichen Hemisphäre 
bei ideologiefreier Betrachtung von den USA über Europa bis 
Russland und China ein gemeinsames Stabilitätsinteresse teilen, das 
von immer dichteren Interdependenzgelechten getragen wird, be-
inden sich die meisten Teile der südlichen Hemisphäre einschließ-
lich Nordafrikas und des Nahen Ostens noch in einer kritischen, 
gefährlichen Umbruchs- und langwierigen Stabilisierungsphase. Die 
Sicherheitsinteressen Europas und der nördlichen Industriestaaten 
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des Planeten sind durch die im Süden bislang ungelösten Probleme ei-
nes exorbitanten Bevölkerungswachstums, interner, aber nicht selten 
extern geschürter Konlikte, zunehmender relativer und teilweise auch 
absoluter Ressourcenverknappung bedroht. Ein verantwortungsvolles 
und partnerschatliches, aber von klaren, fairen Regeln und nationalen 
wie völkerrechtlichen Grenzsetzungen getragenes Handeln der nörd-
lichen Partner könnte die Gefahren im Süden und gleichsam für den 
Norden deutlich mildern und den Entwicklungsprozess zum beidsei-
tigen Nutzen kontrollierbarer gestalten. Erst in der zweiten Hälte des 
21. Jahrhunderts wird sich dann voraussichtlich die Frage nach einer 
auch die südliche Hemisphäre einschließenden, weiterhin von souve-
ränen Nationalstaaten getragenen, efektiveren globalen Kooperation 
stellen, wie sie heute für die Europäische Union und in den kom-
menden Jahrzehnten für die entwickelteren Staaten der nördlichen 
Hemisphäre geboten ist.
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