In der Mitte
Seit Tagen und Wochen surfe ich jetzt im Internet und sauge
alle Informationen rund um das große Thema dieser Zeit auf:
„Die Flüchtlingskrise“. Zwei Artikel habe ich bereits dazu
geschrieben, aber doch denke ich, dass noch nicht alles gesagt
ist.
Es ist sehr schwierig sich zu positionieren. Wie üblich möchte
ich nicht ganz links und nicht ganz rechts sitzen, sondern mir
eine (möglichst) objektive Meinung aus der Mitte bilden.
Die Ereignisse überschlagen sich teilweise und teilweise hab
ich auch das Gefühl „in einem Film zu sitzen“. So unwirklich
kommt mir das Ganze vor. Ist das wirklich die größte
Herausforderung für Deutschland seit dem Mauerfall – oder, wie
man sogar auch hören konnte- seit dem zweiten Weltkrieg? Was
ist denn das Kernproblem? Ein paar Hundertausend Menschen
laufen von zu Hause weg, weil sie es in ihrem Lager nicht mehr
aushalten, ihre eigenen Häuser zerbombt sind, die Einberufung
zum Militär oder die Enthauptung durch den IS droht – und weil
sie im Fernsehen oder auf dem Smartphone sehen können, wie
schön das Leben hier in Deutschland ist.
Und wie ist es denn bei uns? Wir haben es warm und gemütlich,
haben einen guten Job, genug zu essen, ein Auto und leben in
Frieden. Das, was für uns „normal“ erscheint und eine Folge
unserer eigenen produktiven Arbeit zu sein scheint, ist für
andere schon das Paradies auf Erden. Die Gegensätze in dieser
modernen Welt könnten nicht größer sein. Und schon immer in
der Geschichte der Menschen hat es die Menschen von der Armut
und dem Krieg weg, hin zu Wohlstand, Reichtum und Frieden
gezogen. Diese Tatsache ist so einfach und fundamental, dass
man im Grunde über alles andere nicht diskutieren braucht.
Solange es diese große Ungleichheit in der Welt gibt, wird es
Flüchtlingsströme geben. Es ist im Grunde nur ein Wunder, dass

sie noch nicht eher aufgetreten sind und dass man es außerdem
verschlafen hat, früher darauf zu reagieren. Zu lange hat man
sich etwas vorgemacht oder geglaubt, das Elend könne uns nicht
erreichen. Wenn wir nur fest die Augen zumachen, geht das
ganze Chaos dieser Welt an uns vorbei..
Wir haben jetzt ein Aufeinanderprallen der Kulturen, aber auch
ein Aufeinanderprallen von Arm und Reich, das durch die
modernen Medien, die kommunikative Vernetzung und die
Reisemöglichkeiten verschärft und beschleunigt wird.. Im
Zeitalter der Globalisierung kann man sich nicht mehr
isolieren, sich nicht mehr abschotten. Deutschland hat in der
EU sehr stark von den offenen Grenzen profitiert. Die ganze
Freiheit, die im Kern eine wirtschaftliche Freiheit war, ist
jetzt bedroht. Plötzlich fangen die Staaten wieder an,
kleinteilig, egoistisch und national zu denken. Man sieht,
dass die EU bis jetzt nur ein Konstrukt auf dem Papier war,
ein Zweckbündnis, bei dem es bis jetzt immer darum ging, die
Vorteile für sich „raus zu schlagen“. Die EU ist immer weiter
gewachsen und versprach Wohlstand für alle, die unter ihre
Decke schlüpfen. Aber man ist zu schnell gewachsen. Die
Einheit ist nur formal und über die Währung erfolgt. Bei der
aktuellen Krise sieht man, dass es schwierig ist, ein von
langer Geschichte unterschiedlichster Kulturen zersplitterten
Raum wieder zu „vereinigen“. Europa spricht nicht mehr mit
einer Sprache.
Es ist somit sehr traurig zu sehen, wie wenig Solidarität noch
vorhanden ist. Die Verteilung der 160.000 Flüchtlinge
innerhalb Europas kommt nicht voran. Noch nicht einmal
gegenseitige Absprachen zwischen zwei benachbarten Grenzen
sind vernünftig möglich (z.B. zwischen Deutschland und
Österreich). Die Armut und das Elend wurde von vielen Ländern
dieser Welt nicht gesehen, übergangen und ignoriert. Und all
dieses Ignorieren führt nun zu einem riesigen Aufbauschen und
einer Vergrößerung des Leids. Flüchtlinge haben berichtet,
dass sie erst in Deutschland oder Österreich menschenwürdig

behandelt wurden. Was ist denn unterwegs passiert? Da liegen
doch noch ein paar Länder dazwischen? All ihr Zögern und all
ihr Mangel an Mitgefühl und Tatkraft ist genau das, was die
Krise erzeugt!
Man sollte nicht den Fehler machen und nur Deutschland als
alleinigen Schuldner aller Krisen dieser Welt sehen. Die
Ursache des derzeitigen Elends sind doch Personen wie Assad
oder Putin, die mit Panzern und Soldaten Leid und skrupellose
Zerstörung über ihre Bevölkerung bringen. Aber auch das
Wegschauen „der Guten“ (in diesem Falle die USA) ist ein
Riesenproblem.
Das sicher geglaubte Pulverfass Balkan beginnt auch schon
wieder zu gären und Schuld daran ist einzig der „gemeinsame
Feind“, die Menschen die vor Hunger und Armut fliehen?
Das Internet ist landauf und landab voll mit Kommentaren, die
in den aktuellen Flüchtlingsströmen eine große Bedrohung sehen
und unser Land, unsere Errungenschaften und unsere westlichen
Werte (vor allem aber auch das Geld und den Reichtum) gegen
die „Invasoren“ (O-Ton Pegida) verteidigen wollen. Auch in
gemäßigten Medien, z.B. den typischen Tageszeitungen Die Welt,
Zeit, Spiegel Online oder Faz überwiegen die negativen und
kritischen Kommentare. Bei Spiegel Online hat man sogar
kurzerhand jegliche Kommentare zu Flüchtlingsthemen gesperrt.
In Online-Portalen wie Tagesschau.de oder Heute.de ist ein
Kommentieren auch nicht möglich. So muss sich der „übergangene
Souverän“, nämlich das Volk zu recht fürchten und ein gewisser
Hass und Ärger aufstauen.
Die Köpfe sind derzeit voll mit Angst, Hass und Abgrenzung.
Unsere ureigene deutsche Identität scheint angegriffen zu
werden.
Eine Identität ist immer etwas, dass man definieren und mit
Worten und Taten abgrenzen muss. Und diese hat in den letzten
Jahren anscheinend sehr gelitten. Wenn es an die Identität

geht, geht es an die Substanz. In Kommentaren auf Facebook
liest man dann Worte wie „ich werde mein Haus verteidigen“
oder „meine Tochter wurde von dunkelhäutigen Männern
belästigt“ oder „es gibt immer mehr aggressive Schnorrer“.
Aber auch „ich habe Angst“, „Deutschland schafft das nicht“
und „wer wird das alles bezahlen?“.
In einem Kontinent (einer Welt) ohne Grenzen, die vom Staat
nicht mehr richtig geordnet und definiert wird, muss
zwangsläufig auch die eigene psychologische Abgrenzung
gegenüber allem Fremden anwachsen. Nur so ist der aktuelle
Rechtsruck in Europa zu erklären, und wenn die Politik nicht
endlich angemessen und im Sinne der besorgten Bürger handelt,
wird er weiter zunehmen.
Was ich mir dabei denke und was in der Diskussion und der
Berichterstattung oft zu kurz kommt, sind die Chancen, die der
Flüchtlingsstrom bietet. Die fliehenden Menschen ermöglichen
uns, unser Selbstbild neu zu definieren. Unsere Identität
gerät in einer tiefe Krise- bietet aber gleichzeitig auch die
Chance, ganz neu daraus zu erwachsen. Wie will Europa
eigentlich sein? Wie will es nach außen auftreten? Wo fängt
Europa an und wo hört es auf? Welche gemeinsamen
„christlichen“ Werte haben wir eigentlich, wenn wir es noch
nicht einmal schaffen uns auf die Grundversorgung notleidender
Menschen zu einigen?
Die Versorgung und Regelung von hundertausenden Menschen in
Deutschland bietet weitere Chancen. Die Polizeiarbeit muss
z.B. gründlich untersucht und hinterfragt werden. Wir haben
uns eine stabile Außengrenze „gespart“, die Kapazitäten z.B.
der Bundesgrenzschutz wurden abgebaut und wegrationalisiert.
Die Folge ist aber keine gewachsene Ordnung oder Sicherheitim Gegenteil. Die Ordnung muss nun von innen heraus
stabilisiert werden, was viel schwieriger ist und vermutlich
auch deutlich mehr Personal kosten wird.
Die Arbeit in den Migrationsämtern muss verbessert, ausgebaut

und beschleunigt werden. Der Staat muss endlich mehr Geld und
vor allem mehr Willen in die Hand nehmen um an den richtigen
Stellschrauben zu drehen. Die vielen Menschen ohne Dach über
Kopf bieten weitere Chancen: Für die Container-Industrie, für
die Handwerker, für den Bau neuer sozialer Wohnungen. Und
natürlich billige, importierte „Fachkräfte“ für deren
Ausbildung man keinen Cent bezahlt hat, die jetzt aber überall
an die Werkbänke sollen. Die konservative Politik des
Abwartens hat das alles jahrelang verschlafen. Jetzt erst,
durch den Druck der einreisenden Menschen entsteht wirklich
Bewegung.
Die Arbeitslosigkeit wird zunehmen und die Kosten für die
Integration wird steigen. All das sind riesige
Herausforderungen, die vor allem auf der bürgerlichen Mitte
Deutschlands lasten. Von ihrem Willen, ihrer Durchhaltekraft
und an ihrer Einstellung wird viel abhängen. Auch wenn
momentan viel auf Angela Merkel geschielt wird und sie quasi
als alleinige Person für alles Ungute verantwortlich gemacht
wird, so glaube ich, dass die wirkliche Macht noch im Volke
liegt. Und was die Mitte in Deutschland entscheiden wird, wird
auch eine Folge für Europa – und somit die ganze
Flüchtlingskrise haben.

