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 „Wir schaffen das!“ – Aber wie?! Eine neue Eiszeit  
in der Migrationspolitik? 
 

Heribert Prantl 

„Vielleicht gibt es schönere Zeiten“, hat Jean-Paul Sartre gesagt. „Aber dies ist unsere Zeit.“ Unsere 
Zeit. Am Beginn dieses Jahres 2017 steht man der Schwelle vom Zweifel zur Verzweiflung. Es ist, als 
habe die Weltgeschichte den Weltstaubsauger eingeschaltet, der die bisherigen Sicherheiten wegsaugt. 
Es ist, als säßen an den Reglern der Saugleistung Leute wie Erdoğan und Trump, als säßen dort die 
Populisten und Nationalisten, diejenigen also, von denen man glaubte, dass ihre Zeit vorbei sei. Es ist, 
als saugten sie die bisherigen Grundgewissheiten weg und den Boden der Gewissheiten gleich mit. 
Die Welt wird bodenlos. 

Aber: Es gibt eine „Pflicht zur Zuversicht“, meint Kant. Es bestehe „auch in schwierigen Zeiten eine 
gewisse Pflicht zur Zuversicht“.  

In der Türkei gibt es neue Hexenjagden. Auf den Philippinen protzt ein Präsident damit, dass er ein 
Mörder ist. Der 45. US-Präsident schwärmt von den Vorteilen der Folter. Der Glaube daran, dass De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit sich, und sei es langsam, weiterentwickeln, der Glaube an den Fort-
schritt der Aufklärung ist erschüttert; er hat tiefe Risse. Das Jahresanfangsgefühl 2017 ist daher nicht 
wohlig, sondern bang; es ist das Gefühl existenzieller Unsicherheit; es ist das Gefühl, dass unvermit-
telt die Barbarei durch diese Risse kriechen könnte. Aleppo, der Süd-Sudan, Jemen, Afghanistan, 
Mossul – das alles ist Tausende Kilometer weg, aber die eigene Hilflosigkeit ist nahe.  

Wenn man sich frustriert von der Außenpolitik abwendet und sich der europäischen und der deut-
schen Politik zuwendet – so richtig wohlig wird einem dann auch nicht.  

Wenn die CSU ein Integrationsgesetz schreibt, wenn der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer anhaltend 
und immer bissiger mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel über Asylpolitik streitet, wenn die 
Regierungsparteien verkünden, dass das Asylrecht zu weit geht und Einwanderer schärfer kontrol-
liert werden müssen – stets ist die AfD das Referenzobjekt, auf das man sich dabei zumindest insge-
heim bezieht. Ist das nicht viel zu viel der Ehre für eine Partei, die wenig anderes vorweisen kann als 
politisches Wellenreiten und das Reden in den Metaphern unseliger Zeiten? 

Unverschämtheiten von Ganzrechtsaußen sind der Begleitchor zu den Angriffen gegen Flüchtlingsun-
terkünfte; es gibt diese Angriffe nach wie vor , die Statistiken darüber sind grausam, aber sie ver-
schwinden hinter den Nachrichten über Anis Amri und die IS-Kontakte einiger Flüchtlinge in 
Deutschland. Zuerst die Silvesternacht von 2015 auf 2016, dann die terroristischen Anschläge und die 
Mordtat eines jungen Flüchtlings in Freiburg haben das Klima in Deutschland verändert. Selbst man-
chen von denen, die mit im Spätsommer und im Herbst 2015 mit Herzblut Flüchtlingen geholfen ha-
ben, kam das Grundvertrauen abhanden, damit Gutes getan zu haben. 

Ich weiß nicht, ob der weltpolitische, der europapolitische und der innenpolitische Rahmen für eine 
gute Migrationspolitik schon einmal so schlecht war, seitdem es diese Hohenheimer-Tagung gibt. Ich 
weiß auch nicht, ob gegen Flüchtlinge, ob gegen Migranten in dieser unserer Bundesrepublik schon 
einmal so viel gepöbelt worden ist wie heute. Ich glaube nicht. Bin ich zu pessimistisch? 
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Ich erinnere mich natürlich gut an die Asyldebatte vor 25 Jahren, ich erinnere mich daran, wie das alte 
Asylgrundrecht abgeschafft wurde, ich erinnere mich an die „Das Boot ist voll Kampagne“, ich erin-
nere mich an Mölln und Solingen und Hoyerswerde und Rostock-Lichtenhagen, ich erinnere mich an 
die Hetze und die mörderischen Brandanschläge damals. Und ich weiß, trotz meiner bedrückten Ein-
gangssätze: Die Zahl der Hilfsbereiten ist heute viel viel größer als damals, vor 25 Jahren. Pro Asyl 
war damals ein Außenseiter-Verein, heute ist Pro Asyl eine der großen und viel gehörten Bürger-
rechtsorganisationen. Ohne Pro Asyl und andere (die Law Kliniken zum Beispiel) stünde es um 
Flüchtlinge und Asylbewerber in Deutschland viel schlechter. Pro Asyl hat durch unendlich langwie-
rige Arbeit, durch nachhaltige Arbeit, ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die Aufnahmebereit-
schaft in Deutschland – trotz alledem und alledem – gewachsen ist, und dass diese Aufnahmebereit-
schaft auch nach den Terroranschlägen nicht verschwunden ist. Die Stimme der Humanität in diesem 
Land ist, trotz alledem und alledem, hörbar.  

Aber: Auch die Stimmen der Inhumanität sind laut geworden, so laut, so vorlaut und so gellend. Es 
gibt doch die Meinungsfreiheit, heißt es dazu in den asozialen Netzwerken. Nein, Schmähungen ge-
hören nicht zur Meinungsfreiheit. Ja, das Wort „Volksverräter“ ist ein hetzendes und strafbares Wort. 
Nein, es stimmt nicht, dass gegen die Verrohung kein Kraut gewachsen ist. Ja, die Polizei kann die 
Personalien der Pöbler feststellen. Ja, die Staatsanwaltschaft kann Verfahren gegen sie einleiten. Die 
einschlägigen Paragrafen heißen: Beleidigung, üble Nachrede, Verunglimpfung des Staats, Volksver-
hetzung. Es ist ungut, wenn die Polizei unterstellt, dass ja „eh nichts herauskommt“. Auch deshalb ist 
es zur Veralltäglichung der Unverschämtheiten gekommen, auch deshalb ist das Internet partiell eine 
braune Kloake geworden. Wenn Volksverhetzung Volkssport wird, darf der Staat nicht einfach zu-
schauen. Es gibt zu wenig Widerstand gegen die neue Aggressivität.  

Im öffentlichen Raum, dazu zählt heute auch und vor allem das Internet, haben sich die Pöbler breit-
gemacht und gerieren sich als „das Volk“. Pegidisten und Rechtsextremisten haben das Motto der 
DDR-Revolution gestohlen und treiben damit Schindluder. Der Hass einer Minderheit darf aber das 
Land nicht hässlich machen. Was kann man tun? Muss man die Leute, die so aggressiv sind, zwar 
nicht entschuldigen, aber zu verstehen versuchen? Vielleicht ist „verstehen“ das falsche Wort. Es kann 
und soll aber darum gehen, die sozialen und gesellschaftlichen Ursachen für die Aggression zu analy-
sieren.  

Es gibt zu wenig Widerstand gegen die neue Aggressivität. Man wäre schon dankbar, wenn es Lich-
terketten gäbe wie in den Jahren 1992 /93: Damals protestierten eine Million Menschen gegen auslän-
derfeindliche Ausschreitungen und Brandanschläge: 400 000 Demonstranten waren es in München, 
250 000 in Hamburg, 300 000 in Essen. Sie standen nebeneinander in der Reihe und hielten Kerzen in 
der Hand. Sonst nichts. Keine Parolen, keine Forderungen. Diese Lichterketten wurden deshalb auch 
ein wenig belächelt damals: zu wenig politisch, hieß es. Wie gesagt, eine Generation später wäre man 
sehr dankbar, wenn es dergleichen gäbe. Man wäre froh, wenn die deutsche Nachrichtenlage nicht 
nur von denen beherrscht würde, die Politiker bespucken und rassistische Parolen plärren. 

„Wir schaffen das": Eineinhalb Jahre später klingen diese 14 Buchstaben der Angela Merkel schon fast 
wie ein Märchen aus alten Zeiten. Diese 14 Buchstaben sind gedreht, gewendet, geschüttelt, gelobt 
und gegeißelt worden. War das einfach ein Mutmach-Satz für Staat, Gesellschaft und Europa? War 
das eine Einladung an Flüchtlinge? Ein Versprechen, gar eine Verheißung? Der kleine Satz war auch 
eine Reaktion auf pöbelhafte Beleidigungen gegen die Kanzlerin im sächsischen Heidenau. Er war 
eine Reaktion auf das Entsetzen vom 27. August 2015, als auf der österreichischen Autobahn A 4 bei 
Potzneusiedl ein Lastwagen voller Leichen entdeckt wurde. Er war eine Reaktion auf das Massenster-
ben im Mittelmeer. 

Das Fluchtproblem war nicht nur ein Problem des Sommers und des Herbstes 2015; es ist und bleibt 
das Problem des 21. Jahrhunderts. Es ist ein Problem, das viel größere Anstrengungen erfordern wird 
als die Stabilisierung des Euro. Es ist ein Problem, das nur dann gut angepackt werden kann, wenn es 
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möglichst viel Einigkeit gibt, Einigkeit in Deutschland, Einigkeit in Europa, Einigkeit in der Weltge-
meinschaft. Es geht hier nicht um das Überleben einer Währung, es geht um das Überleben von Milli-
onen von Menschen. Man wird das 21. Jahrhundert einmal daran messen, wie es mit den Flüchtlingen 
umgegangen ist. Man wird es daran messen, was es getan hat, um Staaten im Chaos wieder zu 
entchaotisieren. Man wird es daran messen, welche Anstrengungen unternommen wurden, um ent-
heimateten Menschen ihre Heimat wiederzugeben. Die Anstrengungen werden derzeit vor allem zur 
Abriegelung des Kontinents gemacht. Und die Einigkeit, von der ich eben sprach, besteht derzeit vor 
allem darin, dass diese Abriegelung sehr rigoros funktionieren müsse – um so angeblich Europa zu 
erhalten.  

„Die Europäische Union ist eine Union von 510 Millionen Menschen. Dieses Europa erstickt nicht, 
wenn es Kriegsflüchtlinge aus Syrien aufnimmt. Dieses Europa erstickt, wenn es sie nicht aufnimmt: 
Es erstickt dann an seinem Geiz, an seinen nationalen Egomanien und an seiner Heuchelei. Jetzt muss 
sich zeigen, was die europäischen Grundrechte wirklich wert sind. Jetzt muss sich zeigen, was es 
wirklich auf sich hat mit dem Motto vom „Raum des Rechts, der Sicherheit und der Freiheit“. Jetzt 
muss sich zeigen, ob all das mehr ist als ein Wasserfall voll Phrasen. Jetzt muss sich zeigen, ob die 
Konventionen, die man unterschrieben hat, mehr sind als ein paar Fetzen Papier.“ Ich habe das im 
Spätherbst 2015 in meiner Zeitung geschrieben.  

Ich unterstreiche das immer noch, auch wenn alle diese Appelle nichts geholfen haben und nichts zu 
helfen scheinen. Es gibt eine Pflicht zur Zuversicht. Wenn europäische Kernländer wie Ungarn oder 
Polen Menschen in höchster Not nicht aufnehmen wollen, weil sie den falschen Glauben haben, dann 
ist das ein Hochverrat an den Werten, derentwegen die Europäische Union gegründet wurde. Es kann 
und darf nicht sein, dass Teile Europas hinter den Westfälischen Frieden zurückfallen. Europa lebt 
nicht nur vom Euro; es lebt von seinen Werten, von der Glaubens- und Gewissensfreiheit, der Freiheit 
der Person, der Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz und der Freizügigkeit. Europa lebt davon, 
dass es die Menschenwürde schützt. Wenn ihm diese Werte nichts mehr wert sind, was ist dann Eu-
ropa wert? Europas Recht ist nicht das Recht des Stärkeren; Europa lebt von der Stärke des Rechts. Ein 
Recht ist dann stark, wenn es die Schwachen schützt. 

Wir schaffen das: Es war ein Appell an die Menschlichkeit. Der Satz war Ausdruck einer anständigen 
inneren Haltung, die noch kein Programm war und lange zu keinem Programm führte; auch deswe-
gen nicht, weil die Aufnahme- und Integrationspolitik in Merkels eigener Fraktion sabotiert wurde. 
Bisweilen konnte man den Eindruck haben, dass von einem Teil der politischen Bürokratie Chaos in 
Kauf genommen wurde, um Merkels Aufnahmepolitik zu diskreditieren und eine neue Abschre-
ckungspolitik vorzubereiten; die wurde, unter dem Mantel des „Wir schaffen das“, in den letzten Mo-
naten legislativ verwirklicht. Noch nie in der bundesdeutschen Geschichte war wohl das Flüchtlings-
recht so scharf wie heute. 

Wir schaffen das: Angela Merkel hat zu wenig Politik mit ihrem Satz gemacht. Aber dieser Satz wurde 
zeitweise zu einem Funken der Hoffnung für Hunderttausende Hoffnungsflüchtlinge; das hat neue 
Probleme geschaffen. Merkel hat ihren Satz trotzdem stehen, sie hat sich von schlechten Umfragewer-
ten nicht abbringen lassen. Das ist Haltung - wie sie die Merkel-Kritiker sonst von Politikern fordern. 
Gewiss: Haltung ersetzt nicht gute Politik. Aber sie ist Voraussetzung dafür. Im Gezeitenspiel der 
Stimmungen, im Wechsel vom Hui der Münchner Hauptbahnhof-Szenen vom September 2015 zum 
Pfui der Kölner Hauptbahnhof-Szenen von Silvester 2016, lässt sich verlässliche Politik sonst 
nicht machen. 

Eineinhalb Jahr nach Merkels 14 Buchstaben ist die Gesellschaft zerrissen, sie ist partiell schwer ver-
ängstigt. Eine Politik der 15 Buchstaben wäre jetzt notwendig: „Entängstigt euch!“ Das funktioniert 
nur auf der Basis einer Leitkultur, die auf den Werten des Grundgesetzes aufbaut. Und das funktio-
niert nur dann, wenn sich die Menschen beheimatet und geschützt fühlen. Dann haben sie Kraft, 
selbst Schutz zu geben. Jeder zehnte Deutsche engagiert sich ehrenamtlich, zumindest gelegentlich, 
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für Flüchtlinge. Immer noch und trotz alledem. Das ist außergewöhnlich; das ist spektakulär. Das 
kommt im politischen Alltag viel zu kurz; der politische Alltag ist fixiert auf AfD und Co. 

Signal – so heißen bisher eine Zahnpasta und eine Versicherungsgesellschaft. Jetzt heißt auch ein neu-
er Abschiebungsgrund so. Dieser Abschiebungsgrund „Signal“ steht zwar noch nicht ausdrücklich im 
Gesetz, aber wird schon praktiziert. Der Bundesinnenminister lässt Flüchtlinge per Flugzeug-
Sammeltransport nach Kabul/Afghanistan abschieben, weil er ein „Signal“ setzen will. Das Signal soll 
offenbar zeigen, dass es mit der Willkommenskultur in Deutschland vorbei ist; dass harte Zeichen 
und Zeiten für Flüchtlinge anstehen; dass auch Menschen, die aus Kriegs- und Krisengebieten ge-
flüchtet sind, ihres Bleibens in der Bundesrepublik nicht mehr sicher sind. Es soll, das ist das Signal, 
künftig nicht mehr lang gefackelt werden. So sollen alte Flüchtlinge verunsichert und neue Flüchtlin-
ge abgeschreckt werden.  

Wenn aber nicht mehr lang gefackelt wird, bleibt das Recht auf der Strecke. Abschiebung in ein Land, 
in dem das Leben gefährdet ist, ist verboten; so sagt es die Genfer Flüchtlingskonvention. Aber die 
Angst vor der AfD ist größer als der Respekt vor dieser Konvention. Die Zahl der Flüchtlinge, die aus 
dem geschundenen Afghanistan nach Deutschland geflohen sind, ist hoch. Das soll die plakativen 
Abschiebungen rechtfertigen. Weil man seine Not hat, das Flüchtlingsrecht gegen populistische An-
griffe zu verteidigen, greift man zu Abschiebung aus vermeintlicher Notwehr. Das Bundesverfas-
sungsgericht wird eingreifen müssen – wenn es sich noch traut. Vor einem Jahr hätte kein Bundesin-
nenminister eine Sammelabschiebung in ein Kriegsgebiet gewagt; der Protestschrei aus der Zivilge-
sellschaft wäre laut gewesen. Der Schrei ist leiser geworden. Das Gefühl von Überforderung ist ge-
stiegen. Terror auch in Deutschland hat dazu geführt, dass Gewissensbisse beim Anblick von Flücht-
lingselend unterdrückt werden.  

Angesichts der Verbrechens in Freiburg, angesichts des Weihnachtsmarkt-Attentats in Berlin ist es so, 
dass der Raum kleiner wird, in dem Mitgefühl und Hilfsbereitschaft zum Zuge kommen. Wenn 
Flüchtlinge öffentlich immer öfter der Kategorie potenzieller Verbrecher und Terroristen zugeordnet 
werden, wird aus dem Willen zur Hilfe Widerwille; die Verantwortung wird abgeschüttelt. Es zählt 
nicht mehr der Einzelfall, sondern die Generalprävention. Das ist ein Klima für Abschiebung und 
Desintegration. 

Das Bewusstsein, moralisch gehandelt zu haben, als man vor eineinhalb Jahren die vielen Flüchtlinge 
aufgenommen hat, führte und führt bisweilen zur Erwartung, diese Flüchtlinge müssten moralisch 
integer sein. Wenn sie es nicht sind, wenn sie sogar Verbrechen begehen, kann die Enttäuschung dar-
über zu Aggression gegen die ganze Gruppe führen. Flüchtlinge sind aber keine besseren Menschen, 
sie sind Menschen, bei denen unter Hunderttausenden eine bestimmte Zahl ist, die straffällig wird. Sie 
haben ihre Schicksale, das macht sie aus; einige werden zu Straftätern, manche zu Terroristen. 

Vor einem guten Jahr hat ein Rechtsextremist die heutige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Re-
ker schwer verletzt. Bei den Ermittlungen zeigte sich, dass der Täter als Kind beinah verhungert wäre 
– und seine jüngeren Geschwister mit Reis gefüttert und ihnen und sich das Leben gerettet hat. Das 
entschuldigt nichts, ist aber für Beurteilung und Urteil wichtig. Ist so einer die „Bestie“, zu der man 
Verbrecher oft machen will? Vielleicht macht man es deswegen, weil einen das eigene Ressentiment 
erschreckt und man ein Monster braucht, das die Aggression rechtfertigt.  

Wer die Flüchtlingsaufnahme „monströs“ nennt, wer „die Flüchtlinge“ so zum Monster macht und 
den Freiburger Täter zum Prototyp, muss sich mit den Schicksalen und der Not der Flüchtlinge nicht 
mehr befassen. Steckte das hinter der pauschal-exzessiven Diskussion über das Freiburger Verbre-
chen? Gibt es einen so großen Überdruss an den Einzelschicksalen, dass man sich nur noch pauschal 
mit Flüchtlingen befassen will – um sie dann auch pauschal abschieben zu können?  

Die Art und Weise, wie etwa der Fall Freiburg öffentlich verhandelt wird, zeigt an, welchen Wert und 
Gehalt Zivilität und Humanität nach anderthalb Jahren wüster Flüchtlingsdebatte noch haben: Es gibt 
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ungeheuer viel Hetze und Häme, ungeheuer viel Verunsicherung; es gibt aber auch noch immer sehr, 
sehr viel Bereitschaft zur Differenzierung und Hilfe. Beim bevorstehenden Wahlkampf geht es nicht 
nur darum, welche Partei am Ende die Nase wie weit vorne hat. Es geht um viel mehr, es geht darum, 
wie stabil das Fundament noch ist, auf dem diese Gesellschaft steht. Ich zitiere noch einmal Kant: Es 
gibt eine Pflicht zur Zuversicht. Diese Zuversicht macht das Handeln leichter.  

 

Liebe Freundinnen und Freunde eines klugen Ausländer- und Flüchtlingsrechts,  

Es gibt Geschichten, mit denen man sich selber aus resignativen Anwandlungen herauszieht. So eine 
Geschichte erzähle ich Ihnen jetzt. Es ist eine Geschichte, die mich auch an bitteren Tagen schmunzeln 
lässt. Es ist ein St. Martin Geschichte, eine Geschichte über diesen heiligen Mann, die aber viel weniger 
bekannt ist als die von der Teilung des Mantels – die aber in unsren Zeiten Mut machen kann. Sie 
steht im „Goldenen Legendenbuch“ und sie geht wie folgt:  

Es gab damals, zur St. Martin-Zeit bereits einen christlichen Kaiser, Theodosius. Er hatte das Christen-
tum zur Staatsreligion gemacht und die Kirche reichlich mit Privilegien ausgestattet. Die Gegenleis-
tung: Die Kirche sollte Stütze des Reiches und seiner Herrschaft sein. Doch nicht mit Martin. Er war 
zum Bischof von Tours gewählt worden – und er nahm seinen Bischofstitel ernst: „Vater der Armen“. 
Also wollte er sich beim Kaiser für die Armen einsetzen. Aber der Kaiser wollte nicht hören und nicht 
helfen. Er hielt die Tore seines Palastes fest verschlossen. Ein zweites und ein drittes Mal kam Martin 
zum Kaiser, vergebens. Danach streute er Asche auf sein Haupt und fastet und betete eine Woche 
lang. Dann ging er auf seines Engels Geheiß noch einmal zum Palast und kam tatsächlich, durch ver-
schlossene Tore, bis vor den Kaiser. Der blieb trotzig auf seinem Stuhl sitzen. Im „Goldenen Legen-
denbuch“ heißt es dann wörtlich: „Da bedeckte plötzlich Feuer den königlichen Thron und brannte 
den Kaiser an seinem hinteren Teil, dass er voll Zorn musste aufstehen. Und der Kaiser bekannte, dass 
er Gottes Macht hatte gespürt. Er umarmte den Heiligen und bewilligte ihm alles, noch ehe er darum 
bat.“  

Diese wunderbare Geschichte hat ihre eigene Wahrheit und Poesie. Denn sie erinnert an eine wichtige 
Tradition der Nächstenliebe und der Solidarität. Martin handelte nicht nur barmherzig; er drang auch 
darauf, dass die Armen zu ihrem Recht kommen. Die Legende sagt uns:  

Den hartleibigen Machthabern, den menschenfeindlichen Politikern soll man Feuer unter dem Hin-
tern machen.  

Deutschland ist Integrationsland geworden, lange bevor im Spätsommer 2015 die vielen Flüchtlinge 
kamen – aber jetzt, ein Jahr, eineinhalb Jahre später, muss sich zeigen, was wir schon gelernt haben. 
Wir fangen ja nicht bei null an. Wir haben viele Erfahrungen gemacht, viele Kämpfe geführt. Das alles 
muss man eigentlich nicht mehr von vorne anfangen.  

Wir schaffen das. Merkels Satz ist zum historischen Wort geworden. Ich habe immer noch Hoffnung, 
trotz alledem und alledem, dass dieses Wort doch der Beginn des Versuchs war, entheimateten Men-
schen wieder Heimat zu geben; dazu braucht es Einigkeit und Solidarität; es ist dies, wie gesagt, die 
Aufgabe des 21. Jahrhunderts. Das wird nicht immer so gehen, wie man es sich idealiter wünscht; der 
Deal mit der Türkei zeigt das. 

Und trotzdem: Lieber „Wir schaffen das“ als „Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts auf der 
Welt.“ Merkels Satz steht neben dem von Willy Brandt: „Mehr Demokratie wagen.“ Drei Wörter. 

Ein Wort. Ein Auftrag. Vielleicht ist es jetzt gerade zu kalt für diesen Auftrag. Aber er darf nicht er-
frieren. Es gibt eine Pflicht zur Zuversicht.  
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kann keinerlei Gewähr für den Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen übernom-
men werden, die über weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für derartige 
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