
„Was ihr dem Geringsten 
getan habt....“getan habt....“

Flucht, Migration, Asyl, Gerechtigkeit: 

Von globalen Krisen und regionaler Symbolpolitik



Aufgabenstellung

• 1.Fluchtursachen

• 2.Mittelmeer: Fluchtweg – Einfallstor – Massengrab. Alternativen.

• 3.Umgang mit den Geflüchteten - zwischen Integration und 
RestriktionRestriktion



Fragestellung:

Kann man ein solches Thema behandeln, ohne parteipolitische Thesen

und Diskussionen zu kommentieren?



„Ich habe schon viele Flüchtlingslager gesehen. Das fürchterlichste war in 
Juba, der Hauptstadt des Südsudan….. Abends hatte ich die Gelegenheit, 
zusammen mit den Bewohnern des Camps das Bundesligaspiel Bayern 
München gegen Hertha BSC zu sehen. … In der Halbzeitpause gab es 
ausführlich Werbung: für deutsche Autos, Motorräder, tolle Reisen….

(Es) fehlten bei der Werbung nur noch die Untertitel: »Schau, so leben wir! 
Warum bleibst du zurück in deiner beschränkten Welt?« Es erscheint mir auch 
plausibel, dass gerade die klugen und dynamischen unter den jungen Leuten 
… sich … auf den Weg machen werden, um ein besseres Leben… zu finden. 
plausibel, dass gerade die klugen und dynamischen unter den jungen Leuten 
… sich … auf den Weg machen werden, um ein besseres Leben… zu finden. 
Wir haben die Wahl. Wir können hinsehen oder wegsehen. Aber selbst wenn 
wir die Augen schließen, wird sich die Welt weiterdrehen. So schnell wie nie 
zuvor…

Wir können uns nicht abschotten. Dies ist auf Dauer keine gangbare Lösung. 
Auch als kurzfristige Reaktion wäre es nicht besonders klug.“

[Bundesminister Dr. Gerd Müller, CSU Parteivorstand, in seinem Buch „Unfair! Für eine gerechte Globalisierung“]



Warum soll man sich bei einer Landtagswahl 
für globale Probleme interessieren?

• Weil das lokale Probleme in einen größeren Kontext setzt 
(„Belastungsgrenze“)

• Weil der Wahlkampf mit falschen Themen problemangemessenes 
Regieren behindertRegieren behindert

• Weil dadurch Mehrheiten erzeugt werden, die eine Problemlösung 
verhindert

• Weil die meisten Parteien im bayerischen Wahlkampf auch auf 
bundesdeutscher und europäischer Ebene mitmischen.



Fluchtursachen



Zahlen

• Bis 2035 werden in Afrika 450 Millionen junge Menschen Jobs suchen, bis 
dahin werden vermutlich 100 Millionen Jobs geschaffen.

• Bestehende Jobs werden durch die EU Handels- und Subventionspolitik 
zerstört („Hähnchenfleisch“)

• In Afrika gibt es keine Sozialsysteme, die Söhne sind für die Versorgung von • In Afrika gibt es keine Sozialsysteme, die Söhne sind für die Versorgung von 
Eltern und Geschwister verantwortlich.

• Aus Afrika fließt jedes Jahr mehr Geld über dunkle Kanäle ab als durch 
Entwicklungshilfe und Auswärtige Direktinvestitionen hineinfließen.

• Die Wüsten dehnen sich aus, Grundwasserspiegel sinken, Flüsse und Seen 
trocknen aus.

• ….



Tourismus: Vorgelebter Wohlstand





Fluchtwege



Schleuser und Piraten in Somalia und 
Westafrika



Migrationshilfe als Dienstleistung



Existierende und wahrgenommene Probleme



Alternativen?

• Obergrenze, Frontex, „Regionale Anlandeplattformen“, „Schleuser-
bekämfpung“ usw: Längere Wege, mehr Versuche, höhere 
Schleuserpreise/Verschuldung, mehr Tote und Verletzte

• Humanitäre Visa• Humanitäre Visa

• Legale Migrationsalternativen: Permanent, temporär, zirkulär, 
saisonal…

• Einwanderungspolitik entlang von „Win-Win“-Konstellationen 
(Engpassjobs, demographische Entwicklung, Brain-Gain…)

• ….



Umgang mit Geflüchteten - zwischen 
Integration und Restriktion



Das weltweite Flüchtlingsproblem: Hauptlast 
auf armen Ländern!



Ja, Deutschland/Bayern tut viel, hat aber auch 
viel Ressourcen!



Unsere Probleme

• Neue Bayerische Grenzpolizei 

• Rückübernahmeabkommen für Flüchtlinge an der bayerisch-österreichischen 
Grenze

• Ankerzentren trotz Warnungen von Polizei und Wohlfahrtsverbänden

• Arbeitsverbot trotz händeringender Anstrengungen von Arbeitgebern• Arbeitsverbot trotz händeringender Anstrengungen von Arbeitgebern

• „Spurwechsel“, mit oder ohne Stichtagsregelung

• Abschiebungen integrierter Flüchtlinge in Krisengebiete

• Überbetonung von Straftaten durch Flüchtlingen und Migranten vs. 
Verharmlosung von Rechtsextremismus

• Sachleistungen oder Bargeld

• Erschwerung des Kirchenasyls

• Hilflosigkeit gegenüber Straftätern ohne bzw. mit gefälschten Papieren

• …



Kennzeichen christlicher und sozialer Politik

„Eine Politik ist unserer Meinung nach dann christlich und sozial, 
wenn sie sich verantwortungsvoll an den Realitäten einer zunehmend 
globalisierten Welt orientiert, diese den Wähler*innen vermittelt, 
verkürzende Symbolpolitik ablehnt und christliche, am Evangelium 
orientierte Werte nicht nur in Parteiprogrammen, sondern auch in orientierte Werte nicht nur in Parteiprogrammen, sondern auch in 
konkreten tagespolitischen Entscheidungen zum Ausdruck bringt.“



„Wir haben die Wahl. Wir können hinsehen oder wegsehen. Aber 
selbst wenn wir die Augen schließen, wird sich die Welt weiterdrehen. 
So schnell wie nie zuvor.“
[Bundesminister Dr. Gerd Müller, CSU Parteivorstand, in seinem Buch „Unfair! Für eine gerechte Globalisierung“]




