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Bilanz der Flüchtlingspolitik 
 

Es nähert sich der Jahrestag der einsamen Entscheidung Angela 

Merkels vom 4. September 2015, die deutschen Grenzen für in Ungarn 

gestrandete Flüchtlinge zu öffnen. Sie handelte in bester humanitärer 

Absicht, das darf unterstellt werden. Gut gemeint ist aber nicht gleich 

gut gemacht. Die Bilanz ihres Handelns ist kritisch zu sehen. 
 

„Es war eine dreifache Fehlkalkulation.“ 
 

kommentiert Miguel Sanches von der WAZ und fasst prägnant wie folgt 

zusammen: „Zum einen hat sie unterschätzt, wie viele Menschen kommen 

würden. Budapest war nicht die Ausnahme von der Regel. Budapest war 

die Außerkraftsetzung der gleichen. Merkel hat zum anderen die 

Bereitschaft der Europäer überschätzt, die Betreuung der Flüchtlinge 

gerecht aufzuteilen.  
 

Der größte Irrtum unterlief ihr daheim. Sie hat Deutschland überfordert 

und polarisiert. Der Widerstand der CSU war härter als vermutet, die 

Polarisierung führte zu einem Wiedererstarken vom rechten Rand – zu 

Fremdenfeindlichkeit, Hasskriminalität, Brandanschlägen. Nicht zuletzt hat 

sich Merkel mit der Hilfsbereitschaft der Wirtschaft verkalkuliert. Die 

Bosse haben sich ihr „Wir schaffen das“ nie zu eigen gemacht. 
 

Die Aufnahme der Menschen ist geglückt. Ihre Integration dürfte sich 

jedoch Jahre hinziehen. Die CDU-Kanzlerin wird nie einen Fehler 

zugeben. Aber ihr Tun ist seit Langem ein Dementi. Man sieht es an der 

Konsequenz, mit der Italien gerade klargemacht wird, dass die 

Bootsflüchtlinge dort zu bleiben haben.“ 
 

Humanitärer Imperativ? 
 

Auch die Verklärung ihres Handelns als humanitären Imperativ ist bei 

näherer Betrachtung fragwürdig. Ihre Politik hat die (relativ) Starken und 

Reichen begünstigt. Diejenigen, die robust genug sind, die Strapazen der 

Fluchtwege über den Balkan oder das Mittelmeer auf sich nehmen und sich 

gegebenenfalls auch mit Ellenbogen durchsetzen zu können – und 

diejenigen, die das Geld für die Schlepper aufbringen konnten. Die armen 

kraft- und mittellosen Schlucker, die Vizekanzler Gabriel im September 

2015 bei seinem Besuch des Flüchtlingslagers Zaatari in Jordanien 

entdeckte und von denen er meinte, sie müssten eigentlich da heraus geholt 

werden, hatten in diesem Spiel keine Chance. Diesen zu helfen, wäre 

wahrhaft humanitär gewesen. Aber so wird Hilfe nicht denen zuteil, die 

geduldig darauf warten, sondern eher denen, die dreist und illegal handeln. 
 

Alternative: Resettlement-Verfahren 
 

Das Problem ist nicht unbekannt. Daher fordern Hilfsorganisationen seit 

Langem, Flüchtlinge im Rahmen sogenannter Resettlement-Verfahren 

aufzunehmen, statt irreguläre Migration zu dulden. Diese werden dann in 

den Flüchtlingslagern von den Hilfsorganisationen nach Bedürftigkeit 

ausgewählt und hinsichtlich ihrer Identität geprüft, bevor sie einzelnen 

Staaten im Rahmen von Kontingenten zugewiesen werden. Vorteil für den 

aufnehmenden Staat: Man weiß, wer da kommt, sein Schutzanpruch ist 

vorgeprüft und die Sicherheitsrisiken sind begrenzt. Kanada verfährt 

beispielsweise so. Warum Deutschland nicht? Merkel setzt auf die EU. 

Aber die EU kann sich ja weder auf Kontingente einigen, noch die 

minimalen vereinbarten Flüchtlingszuweisungen auch tatsächlich 

durchsetzen. Und die kleineren EU-Länder fühlen sich von der Forderung, 

dem deutschen Beispiel zu folgen, zu recht überfordert. pk 

Wandel  
 

Zur Bilanz gehört auch 

festzustellen, dass inzwischen 

vom Ende der Willkommens-

kultur gesprochen wird. Das ist 

schade, weil eine gute und 

wertvolle Errungenschaft durch 

Maßlosigkeit und Ignoranz in 

Frage gestellt wird.  
 

Heute darf auch der SPD-

Vorsitzende im ZDF-Sommer-

interview ungetadelt Ober-

grenzen für die Aufnahme von 

Flüchtlingen fordern, wofür 

man noch vor einem Vierteljahr 

neben Seehofer in die rechte 

Ecke gestellt und von der SPD-

Spitze verteufelt worden ist. 

„Unser Asylrecht kennt keine 

Obergrenzen“, assistierte auch 

Kerstin Griese der Kanzlerin. 

Heute muss auch sie sich von 

Sigmar Gabriel sagen lassen, 

dass es eine Obergrenze der 

Integrationsfähigkeit gibt und 

dass gar nicht alle Migranten 

Asyl wollen oder gar einen 

Rechtsanspruch darauf haben. 

Der jüngste Erkenntnisgewinn 

der SPD-Spitze lässt hoffen!  

 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 Wirtschaftsförderungsausschuss 

und Ausschuss für Stadt-

entwicklung und Umwelt 
01.09.2016, 18:00 Uhr, Rathaus 

 Info-Veranstaltung der DEGES 

zum Bau der A 44 (West-Teil), 
05.09.2016, 19:00 Uhr, Aula 

 Aufstellung der Land- und 

Bundestagskandidaten der SPD 
17.09.2016, 10:00 Uhr, Aula 

 Jeden Donnerstag 16 bis 17:30 

Bürgersprechstunde mit Stellv. 
BM Ulrike Martin, Fraktionszi. 

 AG 60+  jeden letzten 

Mittwoch im Monat 10:00 Uhr 
im Ratskeller 

 


