
Wider die Romantisierung von Migration

Wer auch immer Sätze schreibt wie: »Wanderungen haben die menschliche 

Entwicklung bereichert und kulturelle Fortschritte in Gang gebracht.« vermeidet die 

Frage, welche materielle Not, welche sozialen Verwerfungen und welches Ausmaß 

an Gewalt mit  Austausch und Bereicherung über die Jahrtausende verbunden 

waren  oder die Wanderungen auslösten, in Gang brachten.  Ich nenne dies eine 

Romantisierung von  Migration. Die Rede von der im Wortsinne grenzenlosen 

kulturellen Bereicherung durch Migration, während lang zurückliegender Zeiträume 

speist sich allein aus genetischen Befunden zu körperlichen Überresten unserer 

Vorfahren, die verteilt über den Globus gefunden wurden. Diese Rede von der 

fruchtbaren kulturellen Vermischung  blendet die sozialen und ökonomischen 

Bedingungen früherer  Zeiträume  völlig aus. Ich sehe sie deshalb an als einen 

hochgradig ideologischen und manipulativen Beitrag zur gegenwärtigen 

Globalisierungs- und Migrationsdebatte. 

Worte: Migration, Wanderungen oder  Ausbreitung?

Nur weil Menschen Beine haben, können Vorgänge, die möglicherweise vorrangig von 

Vermehrung und biologisch notwendiger Landnahme größerer angrenzender Gebiete 

bestimmt waren, nicht als »Wanderungen« bezeichnet werden. Mensch  vermehrte sich 

und breitete sich aus unter günstigen oder ungünstigen Bedingungen. Die Zeiträume, die 

er dazu brauchte waren sehr groß. Ungeklärt sind trotz einiger Funde aus der 

Jungsteinzeit, die Begleitumstände dieser Ausbreitungen. Häufig kam es zu gewaltsam 

ausgetragenen Konflikten mit ansässigen Gruppen. Ob Menschen bei ihrer Suche nach 

neuen Orten vom  Hunger getrieben wurden oder von Neugier, wissen wir nicht. Aus 

heutiger Sicht  treibt Neugier eher Einzelne auf gefährliche Wege in unbekanntes Terrain, 

nicht Stämme oder ganze Völkerschaften.

Ich bemühe mich, wissenschaftliche  Begriffe in Wörtern meiner Muttersprache 

auszudrücken. Beim Thema Migration jedoch neige ich mehr und mehr dazu, den Begriff 

der Wanderung zu vermeiden. Im deutschen Sprachgebrauch weckt er Assoziationen, die 

mit den realen Vorgängen bei den Bewegungen von Menschengruppen auf dieser Erde 

wenig gemein haben dürften. Diejenigen, die sich nach neuerer Forschung aus Afrika auf 

den Weg machten1 flohen nicht »aus grauer Städte Mauern« in die Ursprünglichkeit der 

Natur um den Blick schweifen zu lassen über Täler und Höh´n oder  in die Weiten 

1 https://www.spektrum.de/magazin/der-ursprung-lag-in-afrika/829622



westlicher Prärien um die Einsamkeit der Natur zu suchen oder sich an ihrer Schönheit zu 

erfreuen. Vermutlich war jedoch auch »Ötzi«, wie der spektakuläre Fund eines 

mumifizierten »Wanderers« der Jungsteinzeit  im Jahr 1991 gennant wird, froh, die Stelle 

erreicht zu haben, an der man ihn mehr als 5000 Jahre später an einem Joch der Ötztaler  

Alpen fand. Ansteigende Wege sind anstrengend.  

Im Jahre 2019  die aufgrund genetischer Analysen angenommenen Wege von 

Menschengruppen -  ausgehend von einer oder mehreren Wiegen der Menschheit -  über 

Kontinente hinweg als bereichernde Kontaktaufnahme in die Diskussion zu Fragen der 

Migration einzubringen, ist eine Abstraktion. Die Indienstnahme dieser Abstraktion zur 

Erzeugung einer positiven Konnotation gegenwärtiger Migration, entspringt einer  

propagandistischen Absicht. Es ist unbekannt, ob die  Ausbreitung der  frühen  Menschen 

über die Kontinente frei von Bedrohung durch Artgenossen war, von selbstverständlicher 

Gastfreundschaft  für Fremde begleitet  oder in zufälligen Begegnungen konfliktträchtig 

und gewaltsam. Die für die Ausbreitung von einem oder mehreren Ursprungsorten aus 

benötigte Zeitspanne ist unklar. Der Out-of-Africa-Hypothese folgend, wird ausgehend von 

Funden in Jemen ein Zeitraum von ca. 100.000 Jahren für die Ausbreitung des Menschen 

bis ins heutige Großbritannien angenommen. Über die sozialen Bezüge innerhalb der 

Menschengruppen, die sich neue Räume erschlossen, wissen wir nichts.

Der Fund des Ötzi  ermöglicht zwar einen ansehnlichen Wissenszuwachs über 

jungsteinzeitliche Lebensweisen im Alpenraum, sagt uns aber wenig bzw. nichts über die 

aufgrund von Genanalysen  vermuteten Begegnungen von Menschen aus südlichen und 

nördlichen Gefilden in sozialer Hinsicht. Sie haben stattgefunden. Das sagen Ötzis Gene. 

Woher die Menschen der Glockenbecherkultur kamen, die  etwas später zwischen  etwa 

2600 und 2200 v. Chr. in West- und Mitteleuropa  siedelten, ist jedoch unbekannt. 

Genauso wenig wissen wir darüber, wie  Kontakte zwischen den Untergruppen verliefen, 

die von der heutigen Wissenschaft als Glockenbecherkultur zusammengefasst werden. 

Aus den beschränkten Kenntnissen, die wir über die realen Vorgänge der Ausbreitung der 

Menschen  über Europa  haben,  ein Loblied abzuleiten auf die kulturelle Bereicherung 

durch »Wanderungen« halte ich nicht für wissenschaftlich hinreichend.  Sie blendet 

auslösende Zwänge und damit verbundene Konflikte aus. Vorgänge in vor- und 

frühgeschichtlicher Zeit in den gleichen Zusammenhang zu stellen wie  die dem Zeitalter 

der Entdeckungen folgenden  Ortsveränderungen  und   die gegenwärtigen von Kriegen, 

Ausbeutung und Unterdrückung erzwungenen entspringt einer ideologischen Perspektive - 

nicht einer wissenschaftlichen.



Territorium und Kultur 

Vor- und Frühgeschichte

Ich liebe das Blättern im Geschichtsatlas, den Blick auf die Karten, die kulturelle 

Gemeinsamkeiten, Einflusssphären, Herrschaftsräume, Bündnisse, Nationalstaaten im 

zeitlichen Wandel über Jahrtausende  abbilden. Im Urlaub besichtige ich gerne vor- und 

frühgeschichtliche Orte, registriere Ähnlichkeiten und Unterschiede der heute auffindbaren 

Reste menschlicher Siedlungen aus Zeiten, die noch keine Schrift kannten, vielleicht 

gerade einmal Rollen,  Rad oder  Wagen und nicht einmal behauene Steine oder 

gebrannte Ziegel. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Ähnlichkeiten der Relikte 

vom  Mittelmeerraum bis zu den britischen Inseln daher rühren,  dass einzelne, mehrere 

steinzeitliche Otto Normalverbraucher oder sogar Menschenmassen übers Meer fuhren, 

Berge hinauf und Täler hinab gingen in dem Bestreben andere Menschen zu finden, um 

ihnen zu erklären, was sie mit gefundenen  Steinen anstellen könnten, wie man aus Lehm 

Ziegel bäckt oder  Wildschwein am Spieß dreht. Vor dem Hintergrund, dass ich es als Frau 

des 20./21.  Jahrhunderts liebe, in großen Taschen allen möglichen Krimskrams mit mir zu 

tragen, kann ich mir vorstellen, dass  immer wieder einmal  kleinere Gegenstände von der 

Ostsee bis nach Ägypten durchgereicht wurden,  vielleicht auch vom Atlantik bis zum Ural. 

Dass Dinge wie z. B. ein Bernsteinkügelchen in dieser frühen Zeit der Menschheit 

gemeinsam mit ihrem Besitzer von der Ostsee nach Ur in Mesopotamien wanderten,  

das halte ich für unwahrscheinlich.  

Sesshaftigkeit und Sklavenhalter

Erst als es Ackerbau und Viehzucht gab und mit ihnen gesellschaftliche Organisation und 

Herrschaft in die Welt kam, wandelte sich vermutlich das Umherlaufen innerhalb einer 

Gegend zu einem Erkunden der weiter entfernten Gebiete  außerhalb des angestammten 

Siedlungsraumes. Jetzt erst konnte nämlich der Fall eintreten, dass die Menschen, die an 

einem bestimmten Ort siedelten und dort unter dauerhaften, einschätzbaren klimatischen 

Bedingungen genug Nahrungsmittel produzierten, sich sprunghaft vermehrten. An die 

Stelle des Weiterziehens zu neuen Jagdgründen und Gegenden mit essbarem Bewuchs 

trat die Notwendigkeit, die wachsende Bevölkerung mit Hilfe eines Umlandes zu ernähren, 

dessen man sich bemächtigen musste.  Die manchmal bewaffneten Rüpeleien zwischen 

benachbarten Stämmen, die sich ins Gehege kamen, wurden zu Eroberungszügen mit 

Herrschergestalten an der Spitze, bewaffneten und befehligten Heeren und einem sie 

begleitenden Tross weiblicher und männlicher  Handwerker. Der für die Versorgung nötige 

Landzuwachs  wurde nicht unbedingt »besetzt«, sondern die dort ansässigen Menschen 

wurden zu Tributpflichtigen. Kleinkönige und ihre Truppen waren immer wieder damit 



beschäftigt, durch »Besiegen« und die sich anschließende Tributpflichtigkeit die 

Versorgung der eigenen Bevölkerung zu gewährleisten. Es gab  auch die Möglichkeit, sich 

nicht das Land anzueignen, sondern  die dort lebenden  Menschen. Sie  wurden 

»hinweggeführt«, verschleppt, um  im Umland der Städte weitere Flächen kultivieren  zu 

können und um die Arbeitenden der Städte und eine nicht produktive städtische 

Oberschicht   zu ernähren. Die sich auf dieser Stufe menschlicher Entwicklung entfaltende 

Gewalt  führte zwar auch zu etwas, was man   gegenseitige kulturelle Durchdringung 

nennen kann,  diese  Art der Ausübung von gewaltsamer Herrschaft mit der Vorstellung 

vom »Wandern« zu verknüpfen, muss aber als rückblickende Beschönigung, als 

Romantisierung bezeichnet werden. 

Der Sextant und seine Folgen

Wenden wir uns der nächsten Phase räumlicher Ausbreitung von Menschengruppen zu, 

die durch die Erfindung der Navigation auf hoher See möglich wurde. Die Phase, die 

gerne mit »Zeitalter der Entdeckungen« überschrieben wird, wurde eingeleitet von der 

Vertreibung der arabischen Bevölkerung von der iberischen Halbinsel. Ihr  folgte die von 

den Interessen der europäischen  Herrschaften  bestimmte Unterjochung und Ausbeutung 

pazifischer und atlantischer Landstriche, ihrer Bewohner und ihrer Reichtümer durch die 

Kolonialmächte England, Spanien, Niederlande und Frankreich.  Schon zu dieser Zeit 

konnte von fairem Austausch genauso wenig die Rede sein wie heute. Fruchtbares Land 

wurde eingetauscht gegen Glasperlen. Die Eroberer eigneten sich wie schon früher neue 

Den alttestamentlichen Mythen nach waren über Jahrhunderte Kämpfe zwischen den kleinen 
Königreichen der frühen Hochkulturen in Palästina, im Zweistromland und in Ägypten an der 
Tagesordnung. Zur Einnahme  der Stadt Jericho ist zu lesen: „Aber die Stadt verbrannten sie 
mit Feuer und alles, was darin war.“ 



Landstriche an, erzwangen Tribut oder die dort lebenden Menschen zur Arbeit auf dem 

noch zu kultivierenden neuen Land. Auch die alte Sitte, sich fremde Menschen als 

Eigentum zu verschaffen, feierte fröhliche Urständ.  Man zwang sie das erbeutete Land zu 

bewirtschaften. Auf dieser Grundlage »durchdrangen«  afrikanische Kulturen die Karibik 

und Lateinamerika. Auf den Plantagen der Abkömmlinge des Landadels der britischen 

Inseln und Irland entstanden in  Nordamerika die ersten Hütten von Onkel Toms 

Vorfahren. Müsste man für diese Zeitspanne nicht ehrlicherweise  von Verdrängung von 

Kulturen, sogar von ihrer Vernichtung sprechen  statt von »Durchdringung« und 

Austausch? Es sei in diesem Zusammenhang erinnert  z. B. an die Vernichtung der Kultur 

der Azteken durch die Spanier.  Die Oberschicht der Herkunftsländer der Entdecker 

bestimmte, wer und was in welcher Form überleben durfte. Im günstigsten Fall die 

Oberschicht der entdeckten Länder, denn ohne Ansprechpartner wären die Entdecker in 

unbekannten Gefilden möglicherweise sehr hilflos gewesen. 

In größeren Mengen »wanderten«  Teile der Bevölkerung Afrikas. Sie wurden dazu 

jedoch gezwungen und waren genauso wenig in Sachen »kultureller Austausch« 

unterwegs wie Ötzi. Was heute  als »Durchdringung« angesehen wird, war zu seiner Zeit 

wohl eher das verzweifelte Bemühen der verschleppten Menschen, am neuen Ort die 

Erinnerung an die Menschen und Gegenden wachzuhalten, die man hatte hinter sich 

lassen müssen. In dieser Phase der Eroberung fremder Landstriche konnte von 

»Nationalstaaten« weit und breit noch keine Rede sein. Die territoriale Bestimmung der 

europäischen Staaten, die in die späteren Nationalstaaten mündete, stand noch bevor.  

Nationale Schriftsprachen waren gerade im Entstehen und wurden erst  im Zuge 

territorialer  Einigung durchgesetzt. Der  erst im 19. Jahrhundert beginnende 

Nationalismus kann  also schwerlich verantwortlich gemacht werden für die Raubzüge 

gegen  fremde Völker und die damit verbundene Vernichtung fremder Kulturen zwischen 

1500 und 1700.  Dass diese z. B.  durch verschleppten  Krankheitserreger begünstigt 

wurde, ändert nichts an der Absicht, sich das Land fremder Menschen anzueignen zur 

Generierung von  Reichtum in den Händen  europäischer Herrscherhäuser und des 

Landadels. 

Der »Prototyp« des Einwanderungslandes 

Kaum eines der »großen« Narrative entspricht so wenig der geschichtlichen Realität von 

Gesellschaft  und Ökonomie wie die Vorstellung vom »melting pot« der angeblich den 

Grund legte für eine großartige Gesellschaft gleichberechtigter Bürger, die bis heute jedem 

Menschen unabhängig von der Herkunft den Weg ermöglicht hat vom Tellerwäscher zum 



Millionär. Heutige Bewohner der USA mögen in der 2. oder 3. Generation  der 

Mehrheitssprache in Wort und Schrift mächtig sein, dass die heutigen Zuzügler aus aller 

Herren Länder zu mehr verschmolzen sind als zu einer  gemeinsamen Konsumentenkultur 

wäre  empirisch noch zu belegen. Ein landesweit üblicher gemeinsamer Fahnenappell vor 

Beginn des Unterrichts macht  aus einem bunt zusammengewürfelten Haufen mit extrem 

unterschiedlichen materiellen und sozialen Rechten zwar einen Nationalstaat, aber er 

stiftet nur sehr beschränkt Gemeinsamkeit, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die  

Vorstellung vom »melting Pot« wurde in Deutschland hauptsächlich geprägt von den in 

Englischlehrbüchern mehrerer Nachkriegsgenerationen  enthaltenen Texten über die 

Hoffnungen der auf Ellis Island landenden Menschen und deren Erfüllung im Land der 

unbegrenzten Möglichkeiten. Nicht jede Selbstverständlichkeit mit der man aufwächst ist 

»wahr«. Den Trägern dieser Vorstellung kann ich deshalb einen kurzen Blick auf  bald 250 

Jahre »nationbuilding« nicht ersparen. 

Die ersten englischsprachigen Siedler in der Neuen Welt waren Kolonisten, die aus dem 

englischen Landadel kamen, in England aber nicht über die Ländereien verfügten, die 

ihnen ein herrschaftliches Leben ermöglicht hätten.  Die Bezeichnung »Einwanderer« ist 

für diese erste Besiedlung nicht angemessen. Den eingeborenen Indianern wurden die 

Landflächen abgeschwatzt oder abge«kauft«. Die Indianer, die heute »native Americans« 

genannten Menschen,  wurden zunächst in die bergigen Regionen der Appalachen 

verdrängt. Im Zug der Westwärtsverschiebung der Frontline wurden sie zum Verbleib in 

Reservaten in unfruchtbaren Gegenden gezwungen, mit dem klaren Ziel sie zu 

dezimieren, nach Möglichkeit auszurotten. In den südlichen Kolonien wurde mit Hilfe 

afrikanischer Slaven Plantagenwirtschaft betrieben während in den nördlichen Teilen  

Bauernwirtschaften Farmarbeiter beschäftigten.  Erst Ende des 18. Jahrhunderts nach der 

Unabhängigkeitserklärung setzte ein Zuwanderung ein, die vor allem durch wirtschaftliche 

Not und religiöse Intoleranz in den europäischen Ländern angetrieben wurde und von der  

Aussicht, in Amerika zu Land zu kommen, das eine unabhängige landwirtschaftliche 

Existenz2 ermöglichte. Eine Volkszählung von 1790 zählt als Herkunftsländer der 

Bewohner England, Nordirland/Ulster, Irland, Schottland und Wales auf, sowie 

Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Schweden. Abhängig von der 

wirtschaftlichen und politischen Situation in den Herkunftsländern gab es dann im 19. 

Jahrhundert immer wieder Einwanderungsschübe aus verschiedenen  Länderrn der Welt,  

bis 1924 geregelt durch ein rassistisches Quotensystem für die Einwanderung und 

verbunden mit einer Quarantäne, damit man sich nicht mit kranken Menschen belasten 

2 In der heutigen Betrachtung von »Migration« wird von einem Zusammenspiel von »push and pull« - Motiven gesprochen.



musste. Mit einer deutschen Reederei, der Hamburg-Amerika Linie,  gab es ein 

Abkommen, das diese Art von Gesundheitsprüfung vor der Einschiffung einem Lager im 

Hamburger Hafen zuwies.  Trotz ansehnlicher Investitionen in diese Hamburger 

Infrastruktur war der Transport von Auswanderern ein gutes Geschäft, Für Fahrkarte und 

Unterbringung ging oft das Angesparte vieler Jahre und ganzer Familien  drauf und 

wanderte in die Taschen der Reeder.  Nichts Neues unter der Sonne seitdem. 

Die gegenwärtige US-amerikanische Rechtslage bzgl. Einwanderung tangiert  nicht den 

Umgang mit Asylsuchenden und Flüchtlingen gemäß den UN-Konventionen, sondern 

ermöglicht jährlich einer begrenzten Zahl von qualifizierten Menschen eine legale Einreise. 

Im Jahre 2010 waren ca. 13 % der amerikanischen Bevölkerung im Ausland geboren.  

11,1 Mio., also ca. 3,5 % der Bevölkerung haben keine Papiere, sind völlig rechtlose 

Illegale. Die bald 250-jährige Geschichte dieses Landes  ist begleitet von Krieg, Gewalt 

und Rechtlosigkeit - nicht nur  in Zusammenhang mit der Eroberung des Westens, 

sondern auch in den Großstädten der Westküste. Gewaltsame  Auseinandersetzungen 

zwischen Zuwanderern unterschiedlicher Herkunft waren an der Tagesordnung. Heute ist 

Die  Hamburg-Amerika-Linie als eine der ersten wirtschaftlich erfolgreich arbeitenden 
Schlepperbanden zu bezeichnen ist nicht weit hergeholt. 



vorurteilsfreier  gegenseitige Respekt keineswegs eine Selbstverständlichkeit und 

hauptsächlich in der gebildeten, bürgerlichen Mittelschicht verankert. 

»Schutzorganisationen« nutzten persönliche Bindungen  zu den Herkunftsländern und den 

Zusammenhalt unter Menschen gleicher Herkunft   für grenzüberschreitende kriminelle 

Aktivitäten und die Rekrutierung kriminellen Personals. Nicht erst seit der Regierung 

Trump zeigt sich das Land als ein zutiefst gespaltenes. Ob die gegenwärtigen Vereinigten 

Staaten  als  Beispiel für eine gelungene  offene Gesellschaft gleich berechtigter  Bürger 

unterschiedlicher Herkunft gelten können? Zweifel sind durchaus angebracht. 

Auch der in einem anderen Land regierungsamtlich gestützten Zuwanderung, die der 

Schwaben in Russland unter Katharina II., folgte keine gegenseitige Durchdringung – 

obwohl die Einladende eine Deutsche war. Nicht wenige der älteren Aussiedler  der 90er 

Jahre wunderten sich über das Ansinnen deutscher Behörden, sich hierzulande sprachlich 

zu integrieren. Schließlich sprachen ihre Gemeinschaften über Jahrhunderte Deutsch. 

Genpools und die Rolle der Geschlechter 

Bisher wurde  der Frage nicht nachgegangen, unter welchen sozialen Bedingungen die 

Vermischungen stattfanden, die zu der heute festgestellten weitestgehenden  

Übereinstimmung des Erbguts aller Individuen des gegenwärtigen homo sapiens sapiens 

beigetragen haben. Welche Rolle hat der gebärfähige Teil der Menschen zu Zeiten 

gespielt, in denen die Überlebensfähigkeit menschlicher Gemeinschaften  wesentlich 

davon bestimmt war, dass es überhaupt Nachwuchs gab? Matriarchale Gemeinschaften  

waren wahrscheinlich von Zeit zu Zeit gezwungen für männlichen Zuwachs zu sorgen und 

evt. vorhandene zahlenmäßige Missverhältnisse zwischen männlichen und weiblichen 

Exemplaren innerhalb einer Gemeinschaft zu beseitigen.  Historisch wahrscheinlich später 

gewann die Bedeutung der Besitzes  an  Frauen für den Fortbestand der Gemeinschaften 

an Bedeutung. Waren sie infolge unglücklicher Umstände nicht in genügender  Zahl 

vorhanden, war Mann im Wortsinne genötigt, neue zu beschaffen. Ein Nachklang dieser 

Notwendigkeit findet sich in »Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, 

Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat.« 3. Überzeugte Darwinisten geben 

dem in manchen Mythen überlieferten Brauch, Frauen benachbarter Sippen zu stehlen, 

einen biologischen Sinn. Sie verweisen darauf, dass nur so die Auswirkungen von Inzucht 

verhindert werden konnten, wie sie in relativ kleinen Gruppen unweigerlich auftreten 

mussten, sorgte man nicht immer wieder für Zuwachs von außen. Unabhängig davon, ob 

man sich neue Frauen oder neue Männer beschaffte: Die Sippengrenzen überschreitende 

3 Exodus, Kapital 20, Vers 20



Einbindung von Angehörigen fremder Gemeinschaften leistete einen Beitrag dazu, dass 

sich die Gattung besser vermehrte und in der Folge ausbreitete. Ob es Vorformen einer Art 

von »Werbung« gab oder die gewaltsame Aneignung der fremden Frauen oder Männer 

die Regel war, wissen wir nicht.,

Diese Art der Sicherung eines überlebensfähigen Genpools  unter den Begriff der 

Migration und gegenseitiger kultureller Bereicherung zu stellen  halte ich für anfechtbar. 

Spätere Kulturen machten  Frauen zu den Menschen, als die sie manchmal  heute noch 

gelten: In Fortsetzung der Bräuche des vorgeschichtlichen Lebens in Jäger- und Sammler-

Gemeinschaften wurden in den frühen Agrargesellschaften (s.o.) Frauen zum »Besitz«, 

zunächst von Gemeinschaften, später von einzelnen Männern,  die damit  nach außen 

Wohlstand zeigten und das Potential zur Schau stellten, eine ausreichend große Zahl von 

Nachkommen zu erzeugen, die auf Feldern und in handwerklichen Tätigkeiten zur 

Wohlfahrt der Sippe beitragen können.

Es gehört aus meiner Sicht ein gehöriges Maß an Zynismus dazu, den seit Jahrtausenden 

üblichen Gebrauch der Frauen zur Realisierung von Herrschaft gleichzusetzen mit der  

kulturellen Bereicherung durch friedliche gegenseitige Durchdringung in Grenzräumen, wie 

sie später auf der Grundlage klarer und beiderseits respektierter  territorialer Grenzen 

üblich wurde.4 . Propagandistisch die Vermischung, Durchdringung, Bereicherung positiv  

zu wenden, ist eine Beschönigung,  resultierte sie doch in aller Regel aus Besitz- , Macht- 

und Gewaltverhältnissen. Die »sich mischenden« Kulturen  pflegten nur zuhause den  

Respekt vor den eigenen Frauen und Müttern, deren Gebärfähigkeit das Überleben der 

Gemeinschaft sicherte.  Genau diesen  Respekt ließ man gegenüber den Frauen der 

Fremden in aller Regel vermissen. Die Frauen der »Anderen« wurden durch die 

Herrschaft  zur »Nutzung« freigegeben. Noch heute tritt in manchen Konflikten die 

Vorstellung zu Tage,  dass durch Massenvergewaltigungen Herrschaft geschaffen und 

gesichert werden könne. 

Die von Macht und Gewalt bestimmten Ortsveränderungen größerer 

Menschenmengen und die daraus resultierenden Vermischungen, die im Genpool 

des aktuellen homo sapiens sapiens  nachweisbar sind, unter dem Wort  

»Wanderung« ins Positive zu wenden,  halte ich für eine hochgradige Beschönigung 

realer historischer und sozialer Prozesse.  

Zurück zu den Wörtern

4 Z. B. Limes, Große Mauer, lokale Bestigungen und Stadtmauern



Es ist falsch, die in der Geschichte stets von Gewalt begleiteten Maßnahmen der  

Mächtigen zur Veranlassung oder Durchsetzung von Ortsveränderungen großer 

Menschengruppen  in den aktuell verwendeten  Begriff der  »Migration« einzubeziehen. 

So zu verfahren ist eine wissenschaftlich  nicht begründbare  propagandistische 

Meisterleistung. Die Erzählung von den segensreichen Folgen der »Wanderungen« 

verhindert nämlich, das Augenmerk auf die Verursacher dieser Wanderungen zu richten, 

die Täter, die in aller Regel nicht allein Herrscher waren, sondern gleichzeitig  

Grundherren und  mächtige Eigentümer und Verfügungsberechtigte über die produktiv 

tätigen Menschenmengen.

Diese Propaganda  greift unmittelbar ein in die aktuelle politische Meinungs- und 

Willensbildung zu Fragen des durch Kriege, Klimawandel, ethnische und rassische 

Verfolgung und religiöse Intoleranz erzwungenen Verlassens angestammter Orte.  Die 

derzeit global ca. 68,5 Mio. Menschen, die von der Weltflüchtlingsorganistion UNHCR als 

»forcibly displaced people« 5 bezeichnet werden sind weder freiwillig unterwegs noch 

eröffnet man ihnen menschenwürdige Möglichkeiten des Überlebens. Die Zahl der 

freiwillig  die Segnungen  globalen Austausch nutzenden  Menschen, die in soziale 

Sicherungssysteme eingebunden sind, ist im Vergleich zur  Zahl der  unkontrolliert und 

wegen Illegalität  ungeschützt »Wandernden« als marginal anzusehen. Die statistischen 

Kriterien von ILO (UN Arbeitsprganisation) und UNHCR (UN Flüchtlingsorganisation) 

verwenden unterschiedliche Merkmale für die Zordnung zur »internatonal workforce« oder  

die Zuordnung zu den »forcibly displaced people«. Verlässliche Zahlen liegen in 

Zusammenhang mit  weltweiter  Flucht und legaler  Arbeitsmigration weder national noch 

global vor. Meine eigene Berechnung aufgrund von Daten von ILO und UNHCR führt mich 

zu der Annahme, dass maximal die Hälfte der 68,5 Mio. Zwangsvertriebenen einen legalen 

Status haben, der es zulassen könnte, sie einer global verfügbaren mobilen »international 

workforce« zuzuschlagen, die im jeweiligen Aufnahmeland ein Mindestmaß an sozialer 

Sicherheit erfährt.  

Welcher Anteil der »forcibly displaced people« gleichzeitig  zu den Arbeitsmigranten  zu 

zählen ist, bleibt unklar. Der vor kurzem verhandelte »Globale Pakt  für Flüchtlinge« 6 

spiegelt diese gedankliche und daraus folgende politische Unklarheit hinsichtlich weltweit 

notwendiger und möglicher Maßnahmen.

Deutlich wird auf jeden Fall eines: Die Subsummierung von Arbeitsmigration und Flucht 

unter den beschönigenden  Begriff der Migration bzw. Wanderung  verhindert in den 

Zielländern der  »Wandernden«  eine mögliche gesellschaftliche Mehrheit gegen Krieg 

5 https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html  Dt. Zwangsvertriebene
6 http://www.un.org/depts/german/migration/a73-12-part-II.pdf



und Ausbeutung und verringert auch in den Ursprungsländern den Druck auf die 

Herrschenden.  Sie vernebelt  weltweit die Differenz zwischen Herrschenden und 

Beherrschten und verschärft die Differenz zwischen Ansässigen und Fremden und 

Bleibenden und Gehenden.  Der hochgradig  manipulative  Sprachgebrauch von der 

Migration verschleiert  die Sicht auf die weltweite Gewalt, und ihre unmittelbaren Folgen, 

die im Interesse der Menschen ortsnah und  umgehend behoben werden müssen. 

Weder mit der Rede von offenen Grenzen noch mit der Rede von der Bekämpfung der 

Fluchtursachen ist den Menschen geholfen, die weltweit in Lagern leben, in denen ein 

umfassender Mangel am Notwendigsten herrscht. Auch nicht denjenigen, die   täglich auf 

dem Arbeiterstrich um irgendein »Angebot« ehrenhaften Brotwerwerbs  betteln und in 

vielen Fällen obdachlos sind. Deshalb halte ich dafür, dass nicht  Menschen den Platz 

wechseln, sondern  Brot,  Reis, Wasser. Sie müssen staatlich, weltgemeinschaftlich 

finanziert und organisiert dahin verfrachtet werden, wo Menschen sie brauchen. Die 

Scherflein der armen Witwen, die für Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, Oxfam, 

Welthungerhilfe etc. spenden reichen nicht! Ein Bruchteil der Rüstungsausgaben, die zu 

den erzwungenen Ortsveränderungen führen, würde reichen, weltweit alle Bedürftigen 

menschenwürdig zu versorgen. 

Der Kampf um Abrüstung und  friedliche Konfliktlösungen muss  oberste Priorität 

werden. „Migration schafft Frieden und bereichert “  stellt die historischen 

Sachverhalte geradezu auf den Kopf. Migration führt nicht zu menschenwürdigen 

Zuständen, sondern sie ist die Folge unmenschlicher Zustände. 

Wem nützt in diesem Zusammenhang das gegenwärtige Geschwätz über die 

grenzenlosen Vorteile der »Wanderungen«, die Überwindung der 

Nationalstaatlichkeit und ein Menschenrecht auf weltweite Freizügigkeit?


