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Die Migrantenkrise hat Europa gestürzt 
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• "Die Migrantenkrise ist der 11. September der Europäischen Union... An jenem Tag 

im Jahr 2001 hat sich in den USA alles verändert. Binnen einer Minute entdeckte 

Amerika seine Verwundbarkeit. Migranten hatten dieselbe Wirkung in Europa... Die 

Migrationskrise untergräbt die Ideen von Demokratie, Toleranz und... die liberalen 

Prinzipien, die unsere ideologische Landschaft ausmachen." Ivan Kratsev, Vorsit-

zender des Zentrums für liberale Strategien in Sofia und Mitglied des Instituts für 

Geisteswissenschaften in Wien, Le Figaro. 

• Die europäische Öffentlichkeit sieht die EU-Institutionen jetzt mit Verachtung an. Sie 

nehmen sie - unter Multikulturalismus und Einwanderung - nicht nur als gleichgültig 

gegenüber ihren eigenen Problemen wahr, sondern als zusätzliches Problem. 

• "Wir sind eine kulturelle Gemeinschaft, was nicht bedeutet, dass wir besser oder 

schlechter sind - wir sind einfach anders als die Außenwelt... unsere Offenheit und 

Toleranz kann nicht bedeuten, dass wir davor zurücktreten, unser Erbe zu 

schützen". Donald Tusk, Präsident des Europarates. 

Wenige Wochen nachdem Deutschland seine Grenzen für über eine Million Flüchtlinge 

aus dem Nahen Osten, Afrika und Asien geöffnet hatte, sagte der ungarische 

Premierminister Viktor Orbán, die Migrationskrise würde "die Demokratien 

destabilisieren". Er wurde als Demagoge und Fremdenfeind bezeichnet. Zwei Jahre 

später wurde Orbán bestätigt. Wie Politico jetzt erklärt, "echoen die meisten EU-

Staatschefs den ungarischen Ministerpräsidenten" und der ungarische Premiermini-

ster kann nun behaupten, dass "unsere Position langsam zur Mehrheitsposition wird". 

Viele in Europa scheinen verstanden zu haben, was Ivan Krastev, der Vorsitzende des 

Zentrums für Liberale Strategien in Sofia und Mitglied des Instituts für 

Geisteswissenschaften in Wien, kürzlich Le Figaro erklärte: 

• "Die Migrantenkrise ist der 11. September der Europäischen Union... An diesem 

Tag im Jahr 2001 hat sich in den USA alles verändert. Binnen einer Minute 

entdeckte Amerika seine Verwundbarkeit. Die gleiche Wirkung hatten Migranten 

in Europa. Nicht ihre Zahl destabilisiert den Kontinent... Die Migrationskrise 

untergräbt zutiefst die Vorstellungen von Demokratie, Toleranz und Fortschritt 

sowie die liberalen Prinzipien unserer ideologischen Landschaft. Es ist ein 

Wendepunkt in der politischen Dynamik des europäischen Projekts". 

Die Migration hat beispielsweise erhebliche Auswirkungen auf die öffentlichen 

Finanzen Europas. Nehmen wir die beiden am stärksten betroffenen Länder. Die 

Bundesregierung Deutschlands hat dafür 2016 21,7 Milliarden Euro aufgewendet. 

Ausserdem wurde berichtet, dass das deutsche Sicherheitsbudget in diesem Jahr um 

mindestens ein Drittel von 6,1 Milliarden Euro auf 8,3 Milliarden Euro steigen wird. 

https://de.gatestoneinstitute.org/11343/migrantenkrise-europa
https://www.politico.eu/article/orban-migration-crisis-balkan-avramopoulos/
https://www.politico.eu/article/orban-migration-crisis-balkan-avramopoulos/
http://foreignpolicy.com/2015/10/31/the-regression-of-viktor-orban-hungary-europe/
https://www.nytimes.com/2015/09/07/opinion/hungarys-xenophobic-response.html?_r=0
https://www.politico.eu/article/viktor-orban-migration-eu-has-won-the-argument/
http://premium.lefigaro.fr/international/2017/10/19/01003-20171019ARTFIG00090-ivan-krastevla-crise-des-migrants-est-le-11-septembre-de-l-europe.php
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/bundesfinanzministerium-fluechtlingskrise-kostet-mehr-als-20-milliarden-euro-im-jahr-14766733.html
http://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/angela-merkel/integration-sicherheit-abschiebung-47056398.bild.html?wt_eid=2147022556200226816&wt_t=2147022556300653173


2 
 

 
Tausende von Migranten kommen am 17. September 2015 zu Fuß an einem 

Bahnhof in Tovarnik, Kroatien, an. (Foto von Jeff J. Mitchell/Getty Images) 

In Italien kündigte der Wirtschafts- und Finanzminister kürzlich an, dass das Land 2017 

4,2 Milliarden Euro für Migranten ausgeben wird (ein Siebtel des gesamten 

italienischen Budgets für 2016). Spanien hat kürzlich angekündigt, dass in Nordafrika 

der Zaun um seine Enklaven Ceuta und Melilla, der Migranten vom spanischen 

Territorium fernhält, durch eine weitere Infusion von 12 Millionen Euro finanziert wird. 

Überall in Europa stellen die Staaten zusätzliche Mittel bereit, um der Migrantenkrise 

zu begegnen, die auch die politische Landschaft in Europa verändert hat. 

Die jüngsten Wahlsiege von Sebastian Kurz in Österreich und Andrej Babis in 

Tschechien haben die Gruppe der mittel- und osteuropäischen Länder, die Brüssel 

ablehnen, potenziell vergrößert - Länder, die die von der EU geforderten Migranten-

zahlen nicht akzeptieren wollen. Das Thema Einwanderung zerbricht Europa entlang 

ideologischer Grenzen. Nicht nur Zäune, sondern auch Rivalität, Misstrauen und Hass 

trennen das europäische Projekt heute mehr denn je. Die europäische Öffentlichkeit 

sieht die EU-Institutionen jetzt mit Verachtung an. Sie nehmen sie - unter Multi-

kulturalismus und Einwanderung - nicht nur als gleichgültig gegenüber ihren eigenen 

Problemen wahr, sondern als zusätzliches Problem. 

Ein weiteres politisches Erdbeben im Zusammenhang mit der Migrationskrise ist "der 

Niedergang der Sozialdemokratie im Westen", wie es Josef Joffe, Herausgeber und 

Verleger der Zeit, kürzlich nannte. Überall in Europa hat die Migrationskrise die 

sozialdemokratischen Parteien fast umgebracht, die lange Zeit als unfähig galten, sie 

zu bewältigen. Vor zwanzig Jahren regierten diese linksliberalen Parteien überall - zum 

Beispiel in Spanien, Großbritannien und Deutschland - aber jetzt sind sie überall in der 

Opposition, außer in Italien. Von Norwegen bis Österreich wird Europa heute von kon-

servativen Regierungen geführt. 

An mehr als der Hälfte der Terroranschläge in Deutschland seit Ausbruch der 

Migrantenkrise 2014 sind nach Schlagzeilen und einer Studie der Stiftung Kulturerbe 

Migranten beteiligt gewesen. Seitdem der islamische Staat, der jetzt in Raqqa besiegt 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/29/migranti-padoan-nel-2017-spenderemo-42-miliardi-nel-2016-quadruplicati-fondi-per-i-centri-straordinari-17-miliardi/3756893/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/29/migranti-padoan-nel-2017-spenderemo-42-miliardi-nel-2016-quadruplicati-fondi-per-i-centri-straordinari-17-miliardi/3756893/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-10-15/legge-bilancio-2017-via-libera-consiglio-ministri-163426.shtml?uuid=ADwTRDdB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-10-15/legge-bilancio-2017-via-libera-consiglio-ministri-163426.shtml?uuid=ADwTRDdB
http://www.statewatch.org/news/2017/sep/spain-ceuta-fence.htm
https://euobserver.com/opinion/139608
http://www.the-american-interest.com/2017/10/05/relentless-decline-social-democracy-west/
https://www.nytimes.com/aponline/2017/10/20/world/europe/ap-eu-greece-terror-suspect.html
http://www.heritage.org/sites/default/files/2017-08/BG3236.pdf
https://www.wsj.com/articles/after-victory-in-raqqa-1508539304
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wurde, die Destabilisierung durch den Bürgerkrieg in Syrien genutzt hat, um zu einem 

der Haupttreiber der Migrantenkrise zu werden, ist die Migration ein wichtiges Anliegen 

für die Sicherheit Europas. Vom eroberten Territorium aus startete ISIS große 

Terroranschläge auf Europa. 

Die Migrationskrise hat auch zur strategischen Stärkung des türkischen Präsidenten 

Recep Tayyip Erdogan in Europa geführt. Er hat die europäischen Länder mit der 

Drohung erpresst, dass er, wenn ihm keine Milliarden Euro und keine politischen 

Zugeständnisse gemacht werden, die Grenzen der Türkei öffnen und Millionen weitere 

Migranten nach Europa strömen lassen wird. Erdogan hat nicht nur gefordert, dass 

Europa Autoren und Journalisten ins Gefängnis steckt, sondern auch versucht, die 

Wahlen in den Niederlanden und Deutschland zu beeinflussen, indem er an seine 

türkischen Anhänger appellierte. 

Ein Pew Research Report zeigt, wie Migration die europäischen Länder umgestaltet. 

Allein im Jahr 2016 wuchs die Bevölkerung Schwedens um mehr als 1%. Der Anstieg 

ist auf die Massenmigration zurückzuführen, die zweithöchste in der EU. Die Zahl der 

Einwanderer stieg zwischen 2015 und 2016 von 16,8% auf 18,3% der schwedischen 

Bevölkerung. 

Österreich und Norwegen, zwei weitere Länder mit einem hohen Anteil von 

Immigranten an der Bevölkerung (mindestens 15 % im Jahr 2016), verzeichneten 

einen Anstieg um 1 % gegenüber 2015. Wie Die Welt kürzlich berichtete, haben 18,6 

Millionen Einwohner Deutschlands - ein Fünftel der Gesamtbevölkerung - inzwischen 

einen Migrationshintergrund. 

Das Machiavelli-Zentrum in Italien berichtete in einer Studie mit dem Titel "Wie die 

Zuwanderung die italienische Demografie verändert", dass sich in Italien aufgrund der 

Migrationskrise eine "beispiellose" Verschiebung der Demografie vollzogen hat. 

Die Büchse der Pandora einer demografischen Revolution ist geöffnet worden. 

Vor zwei Jahren war der ungarische Premierminister Viktor Orbán die einzige Stimme 

in Europa, die von der Notwendigkeit sprach, Europa "christlich" zu halten. Einer seiner 

lautesten Gegner, Donald Tusk, Präsident des Europarates, hat jetzt gesagt: 

• "Wir sind eine kulturelle Gemeinschaft, was nicht bedeutet, dass wir besser oder 

schlechter sind - wir sind einfach anders als die Außenwelt... unsere Offenheit und 

Toleranz kann nicht bedeuten, dass wir davor zurücktreten, unser Erbe zu 

schützen". 

Im Jahr 2015 wurde jedes Wort über "Kultur" als "Rassismus" verurteilt. Jetzt wird es 

Teil des Mainstreams. 

Im Versuch, den Krieg der Islamisten gegen westliche Politik, Kultur und Religion und 

den von ihnen verursachten kulturellen Konflikt zu bewältigen, ist Europa gestürzt 

worden. 

___________________________________________________________________ 
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Englischer Originaltext: The Migrant Crisis Upended Europe 

https://www.ft.com/content/c5197e60-b2fc-11e6-9c37-5787335499a0?mhq5j=e6
https://www.reuters.com/article/us-germany-turkey-interpol/german-writer-critical-of-turkeys-erdogan-arrested-in-spain-idUSKCN1AZ0HN
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https://www.citylab.com/equity/2016/06/how-migrants-have-reconfigured-europe-in-1-map/487190/
http://www.breitbart.com/london/2017/07/12/swedens-population-growth-second-highest-eu-due-mass-migration/
https://www.welt.de/wirtschaft/article169871030/18-6-Millionen-mit-Migrationshintergrund-in-Deutschland.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
http://www.centromachiavelli.com/2017/07/20/come-limmigrazione-sta-cambiando-la-demografia-italiana-il-report/
http://www.nytimes.com/2015/09/04/world/europe/hungarian-leader-rebuked-for-saying-muslim-migrants-must-be-blocked-to-keep-europe-christian.html?_r=0
https://www.washingtonpost.com/world/europe/eus-tusk-says-europe-should-preserve-its-cultural-heritage/2017/10/24/ed244138-b891-11e7-9b93-b97043e57a22_story.html?utm_term=.43097fd6169f
http://www.gatestoneinstitute.org/11282/migrant-crisis-europe

