
Die Katastrophe „Flüchtling“:  
Global überflüssig gemacht und von den Staaten als Last behandelt 
 
1) Was stört Flüchtlingsfeinde an Flüchtlingen? 

a) „Martin D.: Der Bund selbst hat Zahlen veröffentlicht wonach 85 % keine Chance auf 
Flüchtlingsstatus haben, also reine Sozialschmarotzer sind. Schön, dass Freital das er-
kannt hat.“1 

b) „Wolfgang R.: Wir haben die Schnauze langsam voll von dieser antideutschen Politik. 
Kriegsflüchtlingen soll man helfen, keine Frage, aber alles andere raus hier.“2 

c) „Es muss Regelungen und Gesetze geben, die unsere kulturelle Identität schützen und 
trotzdem das Grundrecht auf Asyl gewährleisten. (...) fordern Sie Lösungen ein, die 
unserer Kultur und unserer Identität entsprechen und sie als Bürger schützen. Sonst 
zahlen Ihre Kinder und Enkelkinder den Preis für Ihre Untätigkeit! Fordern Sie kurz-
fristige Lösungswege ein, die diese Menschenflut erst gar nicht über unsere Grenzen 
kommen lässt.“3 
 

2) Was gehört sich für Flüchtlingsfreunde? 

a) „Die Forderungen, die wir an uns und Andere stellen, bleiben daher immer die glei-
chen: diskriminierungsfreies, respektvolles und solidarisches Miteinander und ein ge-
meinsames Streben für bessere, freiere Verhältnisse.“4 
 

3) „Wir müssen helfen“ – als praktische Tat und als Anspruch an den Staat, der die 
global überflüssig gemachten Flüchtlinge als Last behandelt 

a) De Maizière: „Würden wir jetzt jeden, der im Mittelmeer ankommt, einfach aufneh-
men nach Europa, dann wäre das das beste Geschäft für die Schlepper, was man sich 
denken könnte. Das wäre Beihilfe für das Schlepper-Unwesen.“5 

b) „Die Verteilung der Flüchtlinge solle nach einem Verteilungsschlüssel erfolgen, der 
auf dem Bruttoinlandsprodukt, der Bevölkerungszahl, der Arbeitslosenquote und der 
früheren Zahl von Asylbewerbern der Mitgliedsländer beruhe. Laut ‚Times‘ will Jun-
cker außerdem erreichen, dass die EU künftig zusätzlich jährlich 20.000 Asylbewerber 
ansiedelt, die von den Vereinten Nationen benannt werden.“6 
 

4) Vor welchen Verhältnissen fliehen die Flüchtlinge? 
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1 https://www.facebook.com/pages/Freital-wehrt-sich-Nein-zum-Hotelheim/1586352918266554. 
2 Ebenda. 
3 https://www.facebook.com/permalink.php?id=658100590916088&story_fbid=784096081649871.  
4 https://linksunten.indymedia.org/de/node/145046.  
5 http://de.reuters.com/article/domesticNews/idDEKBN0N61SA20150415.  
6 http://www.euractiv.de/sections/eu-innenpolitik/juncker-unterbreitet-vorschlaege-zur-quotenregelung-fuer-
fluechtlinge.  


