Migration schadet!

Von DR. MARCUS FRANZ | In der europäischen Politik
beschäftigte man sich die längste Zeit nur mit dem angeblichen
Nutzen der Migration: Vor gar nicht allzu langer Zeit hieß es
noch, Europa bekomme Menschen geschenkt, neue junge
Arbeitskräfte würden die Märkte stärken und Multi-Kulti würde
dem alternden und auf dem Weg in die Tristesse befindlichen
Kontinent guttun. Die vielen jungen Zuwanderer seien gut
geeignet,
die
demografischen
Verzerrungen
Europas
auszugleichen.
Die große Täuschung
Das alles ist fast nirgends passiert. Wir haben Heerscharen
von Arbeitslosen (in Deutschland hat jeder zweite Hartz IVBezieher Migrationshintergrund) und Leuten, die vom Staat
ausgehalten
werden
müssen,
wir
haben
gestiegene
Kriminalitätsraten und wir beobachten zunehmende kulturelle,
demokratiepolitische und gesellschaftliche Probleme und
Verwerfungen. Angefangen von immer zahlreicheren, von
Einheimischen faktisch nicht mehr besiedelten Zonen und No-GoAreas über die Dauerdebatte zur Verschleierung und die Rolle
der unterdrückten orientalischen Frau bis hin zur gestiegenen
Gefahr von Anschlägen und Attacken auf offener Strasse und das
allgemein gestiegene Unsicherheitsgefühl – der Benefit der
Massenmigration ist nicht erkennbar, der Schaden dafür ganz
deutlich.
Aber wir haben doch so vielen Menschen geholfen!

Der Verweis auf die Hilfe ist das verzweifelte letzte Argument
der Politiker und Bürger Europas, die noch immer an der
Massenmigration festhalten. Sie wollen sie nun zwar
kontrollieren, aber keinesfalls stoppen, weil man politisch
nicht den Mut dazu aufbringt und nach wie vor einem falschen,
weil
letztlich
für
alle
Beteiligten
schädlichen
Menschlichkeitsfimmel anhängt.
Ja, man hat Menschen geholfen – aber nur jenen, die wirklich
vor Bomben und Terror flüchten mussten. Im Vergleich zur
Unzahl der Wirtschafts- und Sozialmigranten, die in unsere
Systeme eingedrungen sind und weiter eindringen, weil sie sich
hier Alimentation erhoffen und damit diese Systeme
missbrauchen, im Vergleich dazu ist das Ausmaß der Hilfe
überschaubar. Die Nachbarstaaten der Krisenregionen (wie etwa
Jordanien) haben hier wesentlich mehr geleistet. Die Hilfe in
der Region ist auch wesentlich sinnvoller als die durch
Kriminelle vermittelte riskante und illegale Reise nach
Europa. Aus rationalen und humanen (!) Gründen ist diese
Reisetätigkeit besser heute als morgen abzustellen und in
weiterer Folge zu verhindern. Die militärischen Möglichkeiten
hätten wir.
Der Schaden überwiegt
Summarisch ist festzustellen, dass der Schaden durch die
Massenmigration bei weitem den Nutzen überwiegt – sowohl für
die Zielländer Europas wie auch für die Migranten, die kein
Asyl bekommen und mangels Rückführung Monate oder Jahre
hierbleiben und in einem Art Zwischenreich ein geduldetes
Leben fristen. Was soll aus diesen Hunderttausenden werden,
wenn man sie nicht so schnell wie möglich in großer Zahl nach
Hause schickt oder dorthin bringt? Parallelgesellschaften
haben wir schon und Kulturkonflikte auch. Und Kosten, enorme
Kosten, die weiter steigen haben wir auch. Wozu, wenn es
nichts bringt? Und vergessen wir nicht: Zahllose von diesen
Leuten ohne Bleiberecht tauchen in den Untergrund ab, sodass
ein zusätzliches Momentum an Gefährdung und negativer Effekte

entsteht.
Die einzigen, die für ihre neue Heimat Europa etwas beitragen
können, sind gut ausgebildete Einwanderer, die der Sprache und
der Schrift mächtig sind oder als anerkannte qualifizierte
Asylwerber Arbeit finden und sich schließlich assimilieren.
Die Anzahl dieser schon als Glücksfälle zu bezeichnenden
Menschen ist im Vergleich allerdings mickrig. Der große Rest
der in den letzten zwei Jahren Angekommenen ist ohne echte
Perspektive und daher anfällig für Radikalisierungen aller
Art. Es hat keinen Sinn, diese Leute hier zu behalten und es
ist auch in keiner Weise „menschlich“.
Und wie ist es mit den Herkunftsländern?
Dort überwiegen aus jetziger Sicht ebenfalls die Nachteile der
Migration. Diese ist nämlich nur dann gut, wenn sie im eigenen
Land stattfindet – und zwar in Richtung der großen Städte. Die
hohe Bevölkerungsdichte in den Städten der Dritten Welt führt
nachweislich zu wirtschaftlichem Aufschwung. Das sagen uns
weltbekannte Migrationsforscher wie der Oxford-Professor Paul
Collier. Natürlich muss man Kriegsgebiete ausnehmen, aber wo
in Afrika und im Orient ist Krieg ausser in Teilen Syriens und
des Iraks? Der Löwenanteil des Migrationsdrucks entsteht nicht
aus echter Not, sondern aus dem Gefühl heraus, man könne in
Europa ein besseres Leben haben als zu Hause. Dieses Gefühl
wird von europäischen Spitzenpolitikern auch noch gefördert.
Am besten, man hört mit dieser betulichen und
kontraproduktiven Förderung sofort auf und sendet nur noch
negative Signale: Nein, hier ist niemand mehr willkommen,
sorry.
Schädliche Effekte für die Heimat
Was passiert „zu Hause“, wenn Millionen Leute ihre Heimat
verlassen?
Zunächst
wird
von
den
europäischen
Migrationsprofiteuren behauptet, Auswanderung würde den Druck
der Überbevölkerung lindern. Dafür gibt es keinerlei Belege,

sagt Paul Collier. Und wenn es einen Bevölkerungsschwund gibt,
dann genau in der Gruppe, die man eigentlich am dringendsten
in der Heimat braucht, um sein Land aufbauen und entwickeln zu
können. Man sollte daher trachten, die Masse der Leute im Land
zu lassen, weil man die Herkunftsländer durch großzügige
Einladungen und fehlende Hürden strukturell schädigt.
Erfolgreiche Migranten schicken Geld in die Heimat
Wir wissen, dass Immigranten, die „es geschafft“ und in Europa
einen Arbeitsplatz bekommen haben, Geldbeträge nach Hause
überweisen, um ihre Familien und Verwandten zu finanzieren.
Das hilft den Heimatländern zweifellos und stellte eine Art
Entwicklungshilfe dar. Darüber gibt es gute Daten.
Gleichzeitig sind diese erfolgreichen Leute aber auch die
Hauptursache des Braindrains, der die afrikanischen und
orientalischen Länder nachhaltig schädigt, wenn die Zahl der
qualifizierten Auswanderer zu groß ist.
Daheimbleiben nützt
Durch den Abgang des sogenannten Humankapitals kommt es ab
einem gewissen Prozentsatz zu spürbaren Defiziten in den meist
ohnehin kleinen Eliten der Herkunftsländer. Ergo: Die Leute
sollten zu Hause bleiben. Paul Collier dazu beispielhaft: „Die
Türkei hat sich in den letzten 50 Jahren aus der Armut befreit
– aber nicht, weil 2 Millionen Türken nach Deutschland
gegangen sind, sondern weil 90 Millionen im Land blieben. Das
türkische Wirtschaftswunder ist nur durch innertürkische
Migration in die großen Städte wie Istanbul entstanden.“
Wer sich heute also in die Brust wirft und der Massenmigration
das Wort redet, hat weder die Fakten studiert noch die Dinge
verstanden. Es ist bei der Migration wie bei allem: Die Dosis
macht das Gift.
(Zuerst erschienen auf thedailyfranz.at)
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