
Einige Gedanken zu Migration und gesellschaftlichen Krisen 

Einführung: Die Mutter aller Probleme? 

Im Jahre 2014 zog es laut Wikipedia 627.000 Asylbewerber, nach Europa, im 

Jahre 2015 1,3 Millionen und 2016 nochmals 1,26 Millionen. Durch die 

Schließung der Balkanroute im Zusammenhang mit dem Türkei-Abkommen 

halbierte sich die Zahl allerdings auf etwa 650.000. Dies sind Zahlen, die Sorgen 

nicht als unberechtigt erscheinen lassen. Ebenso berechtigt sind die Sorgen 

dem Wachstum rechtsradikaler Bewegungen und Exzessen gegenüber, die von 

einer allgemeinen politischen Rechtsbewegung begleitet werden. 

Unlängst hat der vorige Vorsitzende der CSU und jetzige Innenminister, Horst 

Seehofer, die Migration als „die Mutter aller politischen Probleme in 

Deutschland“ bezeichnet. Der berechtigte Widerspruch gegen diese 

offenkundige Verabsolutierung und Übertreibung kann aber nicht über die 

Ernsthaftigkeit des Problems wegtäuschen. Nun sind ja keineswegs nur AfD-

Wähler geneigt, Seehofer zuzustimmen. Bestärkt werden die zur Zustimmung 

gegenüber Seehofer geneigten Menschen oft durch das saloppe „Wegwischen“ 

der mit großmaßstäbiger Migration einhergehenden Probleme. Ein forsches 

„wir schaffen das“ der Kanzlerin und Gesten, die als „Einladung“ 

missverstanden werden konnten, haben viele Menschen keineswegs beruhigt, 

sondern sie eher misstrauisch gemacht. Und die pauschale Erklärung, wie gut 

Migration ganz allgemein sei (so z. B. durch Grüne und Teile der Wirtschaft) 

haben das Misstrauen verstärkt. Das auch unter recht aufgeschlossenen 

Menschen weitverbreitete Gefühl folgt wohl eher dem „medizinischen“ 

Grundsatz: „die Dosis macht das Gift!“ 

Natürlich kommt man an der Erkenntnis nicht vorbei, dass es eben auch 

„professionelle Angstmacher“ gibt, die sich zum Beispiel auch gerne der Terror-

Angst bedienen. Die Gefahr, einem Haushaltsunfall oder einem Verkehrsunfall 

auf Grund überhöhter Geschwindigkeit zum Opfer zu fallen, ist aber 

unglaublich viel größer, als einem Terroranschlag zum Opfer zu fallen. Hier 

treffen wir auch auf die „Väter der Verwirrung“. 

Fraglos gibt es auch Migranten, die der aufnehmenden Gesellschaft gegenüber 

wenig Verantwortung empfinden und gegen das Allgemeinwohl handeln. Über 

die teils sehr unterschiedlichen Gründe hierfür wird zu reden sein, ebenso, wie 



den notwendigerweise entgegenzutreten ist. Und vergessen werden sollte 

nicht, dass das Allgemeinwohl in noch katastrophaler Weise von ganz anderen 

Leuten missachtet wird, wie eben von den Agenturen des neoliberalen 

Kapitalismus´. 

Man sollte sich aber auch daran erinnern, dass es Menschen aus Europa waren, 

die große Teile der Welt mit Beschlag belegten und auf die vor Ort 

lebendenden Menschen wenig bzw. keine Rücksicht nahmen (und nehmen). 

Blickt man auf die Verteilung europäisch-stämmiger Menschen in der Welt, 

erscheint tatsächlich eher Europa als „Mutter der Migration“. Wenn zum 

Beispiel ein US-Präsident Trump gegen die „illegalen Einwanderer“ wettert, 

kann sich der Geschichtskundige eines bitteren Schmunzelns nicht wirklich 

erwehren, wenn er an die Ureinwohner der Amerikas denkt. Ähnlich ergeht es 

einem angesichts der Weigerung eines ungarischen Regierungs-Chefs, sich an 

der Lösung der Flüchtlingsfrage zu beteiligen, wenn man bedenkt, woher ein 

wichtiges Element der ungarischen Bevölkerung stammt, um im Mittelalter 

sogar eine „Geisel Europas“ zu werden. Aber vielleicht ist es gerade diese vage 

Erinnerung, die Leute in Panik versetzt. 

Es steht fest, Migration ist ein fester Bestandteil der Geschichte, aber eben kein 

„Spaziergang“, sondern sie entsteht aus dramatischen Vorgängen wie sie auch 

dramatische Folgen hat. Die Aspekte von Migration genau zu betrachten und 

Folgerungen zu ziehen, muss ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen 

Diskurses sein. 

Wichtig ist, Migration – insbesondere als Flucht - entsteht aus Ursachen, und 

wer die Ursachen nicht begreift, der kann diese Ursachen auch nicht wirklich 

„bekämpfen“. Leider hat man bei der Bundeskanzlerin oft den Eindruck, dass, 

wenn sie von der „Bekämpfung der Fluchtursachen“ spricht, dies oft nicht mehr 

als wohlfeiles Gerede sei. Leider gibt es auch viele Menschen, die aus dem 

guten Vorsatz, einen anständigen Umgang mit Menschen aus anderen Ländern 

und Weltteilen zu erreichen, die tatsächlich zu bewältigenden Probleme 

kleinreden. Dabei erwecken sie oft bei Anderen den Eindruck, es könne gar 

nicht genug Migration geben. Damit verschärfen sie Panik und 

Fremdenfeindlichkeit leider nur. 

Ganz besonders wichtig ist zu begreifen, wie unser Land und unser Kontinent – 

und nicht zu vergessen – unsere transatlantischen „Verbündeten“ an der 



Entstehung von Fluchtursachen mitwirken. Wenn dies alles nicht verstanden 

wird und die betreffenden Vorgänge weitergehen, dann besteht allerdings die 

Gefahr, dass es zu Migrationswellen kommt, die europäische Länder wahrlich 

destabilisieren könnten. Hier soll daher Tacheles geredet werden. Die 

Probleme wie ihre Ursachen müssen umfänglich angesprochen werden. Dazu 

gehört aber eben auch, dass wir, bezogen auf die Migration nach Europa „uns 

ehrlich machen“ und die Beteiligung „unserer westlichen Welt“ (und besonders 

die Akteure) an den Problemen benennen! 

Und es sind keineswegs nur Flucht und Migration, die Deutschland und Europa 

bedrohen. Diesen Gefahren gegenüber scheint das Migrations-Thema oft – 

leider nur zu erfolgreich - als Ablenkung benutzt zu werden. Die Gefahren, die 

hinter der verkürzten Debatte verborgen werden, müssen auch ausführlich 

behandelt werden. 

 

Klarheit über Migration 

Bei aller Dringlichkeit der akuten Probleme der Migration – die hier nicht 

verharmlost werden sollen – müssen wir einen kurzen Blick in Geschichte und 

„menschliche Natur“ werfen. 

Tatsächlich stammen wir alle von „Migranten“ ab. Leider gibt es naive 

Menschen, für die das Thema hiermit intellektuell abgehakt ist, und die sich 

nicht mit den Problemen von Migration beschäftigen wollen. Gleichzeitig 

tragen wir auch das „Primaten-Erbe“ der territorialen Orientierung in uns, dass 

eine Latenz zum „Wir“ und „Ihr“ beinhaltet, und zwar sogar unabhängig von 



sprachlichen und kulturellen Barrieren (die diese Tendenz selbstverständlich 

verstärken). Dies sind evolutionäre Faktoren, die sicher kulturell, wirtschaftlich  

und politisch beeinflusst werden können, aber quasi als Tendenzen (wohl auch 

individuell in unterschiedlicher Stärke) sozusagen „abrufbereit“ sind. 

Es sei hier daran erinnert, dass es nicht nur bis kurze Zeit nach dem Zweiten 

Weltkrieg, sondern darüberhinaus, auch in Deutschland jugendliche 

Straßenbanden gab, die sich recht rüde Schlachten lieferten. Oder es gab 

„Kriege“ zwischen den Schülern verschiedener Schulen (in die hin und wieder 

auch ein wenig „Klassenkampf“ mischte). 

Gleichzeitig stammen wir über die menschliche Geschichte hin auch letztlich 

alle von „Eroberten“ ab, von Menschen, deren Territorium von anderen Leuten 

erobert wurde und die sich anpassen mussten. Dabei war die Neugier auf 

„Anderes“ sicher eine hilfreiche Qualität. In der Folge führten so Wanderungen 

und Eroberungen nicht immer nur zu starren Schichtungen, sondern 

selbstverständlich auch immer wieder zu Mischungen von Menschen 

unterschiedlicher Herkunft. Feststeht jedenfalls, keiner kann mit Sicherheit von 

sich sagen: ausgeschlossen, dass ich aus dieser oder jener Ecke der Welt einen 

noch so entfernten Vorfahren habe. Und dabei muss man bedenken, dass man 

auf keinen einzigen seiner Vorfahren verzichten kann, ohne sich selbst sofort in 

blaue Luft aufzulösen. Und auch eines ist wohl richtig: die frühen 

„Hochkulturen“ sind alle in Gebieten mit einer intensiven Mischung 

verschiedener Kulturen (als Ergebnis von Wanderungen) entstanden. 

Dabei ist klar, je schneller und gewaltsamer Wanderungsprozesse stattfinden, 

umso dramatischer sind die Begleitumstände. Und Diejenigen, die die Augen 

vor allen Problemen verschließen wollen, müssen sich auch sehr konkret an die 

Geschichte erinnern lassen, um nicht im Irrglauben zu verharren, Migration sei 

einfach pauschal nur eine „tolle Sache“. 

Durch Vorgeschichte und Geschichte 

Es gibt eine Reihe Indizien, dass die Ausbreitung des modernen Menschen nach 

Vorderasien und Europa am Verschwinden unseres archaischen Verwandten, 

des Neandertalers, nicht unbeteiligt war. Aber zu diesem Fall gibt es keine 

endgültige Klarheit. Klarheit gibt es aber dazu, wie durch nahöstliche und 

später griechische Expansion und schließlich Rom das alte Ägypten umgeformt 



und schließlich zerstört wurde. Klarheit gibt es auch zur Völkerwanderung, 

durch die Ausbreitung der Hunnen, die slawische und germanische Völker vor 

sich hertrieben. Diese Wanderungen überlagerten die keltische Bevölkerung 

Zentraleuropas und führten zum Zusammenbruch der Gesellschaften im 

nördlichen Römischen Reich, worauf das „dunkle Zeitalter“ folgte. 

Die Ausbreitung des Islam und die arabische und türkische Expansion (ihrerseits 

vom „Mongolensturm“ befeuert) setzte Europa (wie auch Nordafrika und 

Westasien) nicht wenig von Westen und Südosten her zu. Gleiches gilt für die 

Expansion der Wikinger von Norden her. Diese Geschichte dieser Wanderungen 

und Eroberungen haben eben gerade auch Europa geprägt und nicht wenig 

Leid erzeugt. 

Eine Ironie der Geschichte ist jedenfalls, dass die Befreiung der Iberischen 

Halbinsel (also Spaniens und Portugals) von islamischer Besetzung der 

Ausgangspunkt einer ungeheuren europäischen Expansion gewesen ist, die die 

Amerikas und Australien fast ihrer ganzen ursprünglichen Bevölkerungen 

beraubt hat, oder diese zumindest ganz an den Rand gedrängt hat. Afrika ist 

vor einem ähnlichen „Ersatz seiner Bevölkerung“ wohl wesentlich durch sein 

tropisches Klima und durch die Moskitos bewahrt worden. 

Tatsächlich haben die europäischen Einwanderer, genauer gesagt, Eroberer in 

das südliche Afrika von einer Dauerherrschaft (die wirtschaftlich noch anhält) 

geträumt. 

Wenn man also ehrlich die Geschichte in Bezug auf Migration betrachtet, 

nachdem bereits praktisch alle bewohnbaren Gegenden der Welt besiedelt 

waren, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass tatsächlich Europa die 

„Mutter der größten Migration der Geschichte“ in schon von Anderen 

bewohnte Gebiete ist. 

Schaut man nun die spätere Einwanderung von Menschen aus anderen 

Kontinenten in die ehemaligen europäischen Kolonialmächte an, muss man 

auch erkennen, dass es hier um Einwanderung in hochentwickelte stabile 

Industriegesellschaften geht, deren wirtschaftliche und politische Führung klar 

in der Hand von Angehörigen der Ursprungsbevölkerung liegt, die immer noch 

eine deutliche Mehrheit darstellt. Tatsächlich fürchten viele „Alteingesessene“, 

dass sich dies grundsätzlich ändern könnte. 



Falsche Vergleiche erhöhen die Ängste 

In den letzten Jahren hat man öfter gehört, wie wirkungsvoll nach dem Zweiten 

Weltkrieg die Flüchtlingsströme aus ehemals deutschen Gebieten im Osten 

„verarbeitet“ wurden. Nun sind ja Menschen nicht dumm, und der Vergleich 

hinkt insofern augenscheinlich, als es außer Dialekt-Unterschieden keine 

Sprachbarrieren gab. Damit war auch die Eingliederung dieser Menschen in die 

Wirtschafts- und Produktionsprozesse relativ unproblematisch. Ebenso waren 

die kulturellen Unterschiede nicht groß, verglichen mit heutiger Zuwanderung. 

Diejenigen, die die damalige und die heutige Situation im Sinne der 

Verharmlosung der Probleme vergleichen, müssen sich auch daran erinnern 

lassen, wie sehr selbst die damaligen Flüchtlinge und Aussiedler teils unter 

Ablehnung und Ausgrenzung litten. Dies sogar angesichts der Tatsache, dass die 

Ortsansässigen genauso am großdeutschen Wahn beteiligt waren (der letztlich 

zum Fluchtgeschehen geführt hat), wie die nun zu ihnen kommenden östlichen 

Landsleute. 

Wer in Politik und Gesellschaft ehrlich um das Funktionieren und den Frieden in 

einer Gesellschaft bemüht ist, kann sich nicht nur auf Wunschvorstellungen von 

Weltoffenheit, Mitmenschlichkeit und Friedfertigkeit stützen. Alle, die sich um 

den Frieden in einer Gesellschaft mühen, haben die unterschiedlichen 

Befindlichkeiten zu berücksichtigen. Diese Befindlichkeiten haben zudem oft 

mit der realen wirtschaftlichen und sozialen Situation von Menschen zu tun. Da 

ist es nicht mit pädagogischer Ansprache (die man öfter der „Toskana-Fraktion“ 

der arrivierten Grünen zuordnen kann) getan, die dann nicht ganz 

unverständlich aus rechter Ecke als „betreutes Denken“ abgetan wird. Es ist 

also festzustellen, dass es wohl reale Grenzen der Aufnahmefähigkeit einer 

Gesellschaft gibt, solange diese friedlich bleiben soll. Dass die 

Aufnahmefähigkeit einer Industriegesellschaft für Menschen in Not auch von 

ihrer inneren Verfasstheit, von ihrem Grad an Mitteln (die wesentlich von der 

Steuergesetzgebung abhängen) für soziale Belange abhängt, liegt auf der Hand. 

Und die Verfasstheit unserer Gesellschaft wird im Wesentlichen vom 

entfesselten Neoliberalismus bestimmt. 

Auf der anderen Seite lassen einen allerdings flotte rechte Sprüche wie „das 

Boot ist voll“, eher an überfüllte Schlauchboote mit Menschen im Mittelmeer in 

Lebensgefahr denken, als an unsere reale gesellschaftliche Situation! 



Die gesellschaftliche Situation in Deutschland und Europa als 

„Aufnahmeländer“ 

Wenn es um die heutigen „westlichen“ Industriegesellschaften geht, geht es 

um Gesellschaften, die kapitalistisch, sogar „neoliberal“ verfasst sind. Profit, 

gerne „Gewinn“ genannt, ist die wesentliche Maxime. Immer mehr Bereiche 

des Lebens sind dem individuellen oder gruppenbasierten (Aktionäre) 

Gewinnstreben ausgesetzt. Der Slogan „privat vor Staat“ stellt in Deutschland 

nicht nur die FDP-Forderung dar, sondern ist charakteristisch für die Politik 

sowohl der CDU, als auch von SPD und Grünen. Unter „Rot-Grün“ wurde nicht 

nur der Spitzensteuersatz gesenkt und HARTZ IV eingeführt, es wurde auch 

dem Lobbyismus endgültig Tür und Tor geöffnet. Letzteres findet in großem 

Umfang auch dadurch statt, dass weiter von ihren Unternehmen bezahlte 

Kräfte in Ministerien an Gesetzesentwürfen mitschreiben. 

Die Gewerkschaften sind immer weiter geschwächt worden, der 

Kündigungsschutz ist gelockert und Lohndrückerei ist gang und gebe. 

Rationalisierung greift immer weiter um sich und vernichtet Arbeitsplätze, da 

es nicht in Folge des technischen Fortschritts zu Arbeitszeitverkürzungen 

kommt, wie das gesellschaftlich, im Sinne des Allgemeinwohls richtig wäre. 

Insgesamt sind die Arbeitenden immer mehr entmachtet worden. Hierfür liegt 

ein wesentlicher Grund auch in der völligen Befreiung der Kapitalströme. Dies 

bedeutet, dass die Arbeitenden durch ihren Staat keinerlei Kontrolle mehr über 

das in ihrer Gesellschaft Erarbeitete haben. Jederzeit kann man den 

Arbeitenden und ihren Gewerkschaften drohen: „wir müssen konkurrenzfähig 

bleiben, die Betriebe wandern sonst ab!“ Dann sind Sprüche wie die von der 

„marktkonformen Demokratie“ die logische Folge. 

Diese Situation der realen Entrechtung eines großen Teils der Bevölkerung 

eines Staates führt zum erlebten Gefühl der Machtlosigkeit. Wenn 

durchgeknallte „Reichsbürger“ behaupten, Deutschland sei kein Staat, sondern 

eine „GmbH“ ist das zwar einerseits gefährlicher Unsinn, verbindet aber 

gleichzeitig bildlich die Tatsache, dass die Wirtschaft den „Primat der Politik“ 

abgelöst hat, mit der Vasallen-Haltung dem „großen Bruder“ gegenüber. Die 

reale Verfasstheit der EU lässt auch nicht unbegründet den Eindruck zu, dass es 

mehr um Demokratie-Abbau als um Friedenspolitik ginge. 



Insgesamt werden unsere Gesellschaften von entfesseltem Konkurrenzdenken 

einerseits und geschürter Konsumlust (einlullend, wenn man die Mittel hat, 

frustrierend, wenn diese fehlen) andererseits beherrscht. Zunehmend rasanter 

schwinden die Reste des Sozialstaates. Aber, es muss noch einmal betont 

werden, die politische Klasse pflegt tendenziell alternativlose Einhelligkeit. 

Gleichzeitig geht die Ausbeutung der südlichen Hemisphäre, insbesondere 

Afrikas, durch die westlichen Industrieländer weiter. Dazu geht ausgedehnte 

Kriegspolitik durch den Westen gerade im Nahen und Mittleren Osten 

ungebrochen weiter. Diese wird von der US-Machtelite geführt, um Barrieren 

gegen die von Russland und China betriebenen Bemühungen um eine 

Eurasische Kooperation zu schaffen. 

Dieser Diskurs ist von Bedeutung, um zu verstehen, was die Bewältigung von 

Zuwanderung schon im Ansatz erschwert. Wenn von den Regierungen zu Recht 

Ehrlichkeit gefordert wird, ist diese vom gesellschaftlichen Diskurs ebenso 

eindringlich zu fordern! 

Akute Migrations-Probleme in der modernen „westlichen“ Gesellschaft 

Keine Frage, angesichts der hochaktuellen Migrationsfrage gibt es zwei jeweils 

ungesunde Tendenzen aus unterschiedlichen Richtungen. Einesteils werden 

Gewalttaten, die von Migranten begangen werden, gerne reißerisch und 

ausführlich geschildert, während die große Zahl von Gewalttaten, die durch 

„Einheimische“ begangen werden, kaum beachtet. Andererseits gibt es von 

offizieller Seite die Tendenz, die Herkunft von Tätern im Nebel zu lassen. Nun 

ist aber ein realistischer Blick auf die Situation geboten. 

Übrigens bietet gerade das Tötungsdelikt von Chemnitz, durch Asylbewerber an 

einem Deutsch-Kubaner ein gutes Beispiel für das doppelte mediale wie 

gesellschaftliche Spiel. Für rechte Leute, die die Situation befeuern wollten, 

waren die Täter Ausländer, das Opfer Deutscher (was formal ja richtig), hätte er 

aber einen Zwillingsbruder gehabt, hätte dieser sich aber wohl hüten müssen, 

der „erregten Menge“ zu begegnen. 

„Wohlmeinende“ werden zu Recht bei vielen Taten, die von Flüchtlingen 

begangen werden, darauf hinweisen, dass es sich oft um traumatisierte und 

entwurzelte Menschen aus Kriegsgebieten handelt. Dies stimmt, zeigt aber 

eben auch einen Teil des Problems, dem man sich zu stellen hat, denn 



Menschen, die durch schlimme und existenzbedrohende Situationen gegangen 

sind, sind öfter auch einem Verrohungsprozess ausgesetzt gewesen. 

Emotionalisierte grundsätzliche Gegner von Zuwanderung wird das Aufzeigen 

von Ursachen allerdings sowieso kaum besänftigen, da ihnen „Fremde“ oft eh 

egal sind. Tatsache ist, dass Menschen, die über längere Zeit in einem Kriegs- 

und Elendsgebiet gelebt haben, natürlich auch darin „geübt“ sind, „sich selbst 

der Nächste zu sein“. Pauschal und durchgängig von Flüchtlingen nur sanfte 

Dankbarkeit und Freude über das Asyl zu erwarten, geht bei einem Teil von 

ihnen sicher an der Realität vorbei. Wenn dann Menschen lange von 

Erwerbsmöglichkeiten ausgeschlossen bleiben oder sonst an den 

ökonomischen Rand gedrängt werden, wie das bei nicht wenigen Angehörigen 

libanesischer Clans der Fall war, entwickeln sich Tendenzen zu ethnisch 

basierter organisierter Kriminalität verstärkt. Ein historisches Beispiel wäre da 

auch die Mafia in den USA. Dabei ist wahrscheinlich das verstärkte rigorose 

Vorgehen gegen Clan-Kriminalität gerade in Berlin absolut nötig, um weiteren 

Schaden sowohl von Migranten wie Einheimischen abzuwenden. Aus linker 

Position ist allerdings wichtig klarzumachen, dass die modernen „Finanz-Clans“ 

wie Blackrock & Co die weit größere gesellschaftliche Gefahr darstellen. 

Die „Moral“ aus diesen Betrachtungen 

Wenn man die Situation umfänglich und ehrlich betrachtet, kann man nur zu 

dem Schluss kommen, dass es an der Politik der europäischen Staaten liegt, ob 

der Flucht- und Migrationsdruck auf die Gesellschaften nachlässt. Wirklich die 

die Flucht- und Migrationsursachen zu bekämpfen, heißt: Beendigung der 

imperialen Ausplünderungspolitik gerade Afrikas; den USA dagegen in den Arm 

fallen, Europa zum Ausgangspunkt der Kriegspolitik gegen den Nahen und 

Mittleren Osten wie auch gegen Afrika zu machen! 

Wenn man in Europa diese furchtbare Politik nicht verhindert, wird es in der 

Tat zu Flucht- und Migrationsströmen kommen, die Staaten Europas wirklich 

destabilisieren und einer rechtsradikalen Explosion aussetzen könnten. Man 

mache den „Besorgten“ klar, dass ihre wirklichen Gegner nicht als Leidende in 

den Flüchtlingsunterkünften sitzen, sondern, dass ihre wirklichen Gegner in 

Washington, in den US-Botschaften und in den US-Militärbasen wie Ramstein 

und in den US-gesteuerten international operierenden Großkonzernen sitzen! 



Und, wenn sie diese nicht stoppen, wird es zu Wanderungen kommen, „gegen 

die keine Mauer hoch genug ist“! 

Wir haben nur geringe Chancen, erwachsenen Menschen, die Fremde nicht 

lieben, wirkliches Mitgefühl für die Leiden der durch Krieg und Ausplünderung 

entwurzelten Menschen einzupflanzen, oder ihnen gar Freude am Fremden zu 

vermitteln. Das ist die Naivität z. B. der Grünen, die die durch rechte Gedanken 

Gefährdeten durch ihr moralisches Verdikt und Kleinreden der Probleme zu 

noch mehr Wut anstacheln. Aber, wir haben vielleicht eine Chance, diesen 

Menschen klarzumachen, dass ihre wirklichen Gegner wie gesagt die 

Mächtigen und Superreichen sind, für die sie selbst genauso „Gemüse oder 

Unkraut“ sind, wie die Menschen des globalen Südens. Wir müssen diesen 

Menschen klarmachen, dass es die Aktionen der Mächtigen und Superreichen 

sind, die zu noch mehr Migration führen werden, wenn man Krieg und 

imperiale Plünderung nicht stoppt. Einen radikalen Umbruch in der Haltung 

vieler Menschen erreicht man nur, wenn man auch auf ihre Interessen eingeht. 

Andreas Schlüter 

März 2019 

 

Links zum Thema: 

„Unmenschlichkeit und Heuchelei zum Flüchtlingsdrama: Es ist 

unerträglich!“ 

https://wipokuli.wordpress.com/2015/04/19/unmenschlichkeit-und-

heuchelei-zum-fluchtlingsdrama-es-ist-unertraglich/ 

“Der Kolonialismus lebt und feiert fröhliche Urständ! Teil 1”: 

https://wipokuli.wordpress.com/2017/05/27/colonialism-alive-and-well-

better-say-as-bad-as-ever-part-1-der-kolonialismus-lebt-und-feiert-

froehliche-urstaend-teil-1/ 

“Uranummantelte Munition: Das US-Militär hat es wieder getan!”: 

https://wipokuli.wordpress.com/2017/09/03/uranium-coated-ammunition-

https://wipokuli.wordpress.com/2015/04/19/unmenschlichkeit-und-heuchelei-zum-fluchtlingsdrama-es-ist-unertraglich/
https://wipokuli.wordpress.com/2015/04/19/unmenschlichkeit-und-heuchelei-zum-fluchtlingsdrama-es-ist-unertraglich/
https://wipokuli.wordpress.com/2017/05/27/colonialism-alive-and-well-better-say-as-bad-as-ever-part-1-der-kolonialismus-lebt-und-feiert-froehliche-urstaend-teil-1/
https://wipokuli.wordpress.com/2017/05/27/colonialism-alive-and-well-better-say-as-bad-as-ever-part-1-der-kolonialismus-lebt-und-feiert-froehliche-urstaend-teil-1/
https://wipokuli.wordpress.com/2017/05/27/colonialism-alive-and-well-better-say-as-bad-as-ever-part-1-der-kolonialismus-lebt-und-feiert-froehliche-urstaend-teil-1/
https://wipokuli.wordpress.com/2017/09/03/uranium-coated-ammunition-us-military-did-it-again-uranummantelte-munition-us-militaer-hat-es-wieder-getan/
https://wipokuli.wordpress.com/2017/09/03/uranium-coated-ammunition-us-military-did-it-again-uranummantelte-munition-us-militaer-hat-es-wieder-getan/


us-military-did-it-again-uranummantelte-munition-us-militaer-hat-es-

wieder-getan/ 

“Zur Erinnerung: Neocon Think Tanks und Faschismus”: 

https://wipokuli.wordpress.com/2017/06/29/a-reminder-neocon-think-

tanks-and-fascism-zur-erinnerung-neocon-think-tanks-und-faschismus/ 

“Ruanda: eine halbe Wahrheit ist ganze Lüge”: 

http://wipokuli.wordpress.com/2014/04/08/ruanda-eine-halbe-wahrheit-

ist-eine-ganze-luge-zwanzig-jahre-tolldreiste-desinformation/ 

“Von Nine Eleven zur Sprengung Europas?” 

https://wipokuli.wordpress.com/2015/09/30/von-nine-eleven-zur-sprengung-

europas/ 
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