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Alex Baur

Migration

Der Neid der Verlierer

Donald Trump hat recht: Die Zuwanderung von Muslimen in den Westen muss
radikal begrenzt werden. Der Terror ist auch ein Produkt von unlösbaren
sozialen Spannungen.
Von Alex Baur

Das Blut auf der Strandpromenade von Nizza war kaum
getrocknet, als Marine  Le Pen den Rücktritt der gesamten
Regierung Hollande forderte. Mit ihrer Kritik am Sicher- heits-
apparat war die Anführerin des nationalkonservativen Front
national für einmal nicht allein. Das Blutbad wäre «nicht
möglich gewesen, wenn alle Massnahmen ergriffen worden
wären», wetterte der sonst als besonnen geltende
republikanische Spitzenpolitiker Alain Juppé. Andere forderten
das Notrecht, die Ausrufung des Belagerungszustandes, ja gar
Raketenwerfer für die Polizei.

Tatsächlich verraten die verbalen Kraftmeiereien im
französischen Vorwahlkampf nicht mehr als Hilflosigkeit. Das
Massaker von Nizza zeigt exemplarisch, was man bei früheren
ähnlichen Attentaten in Frankreich schon erkennen konnte:

Gegen einen zu allem entschlossenen Massenmörder, der mit einem Lastwagen in die
Menschenmenge rast, ist jede Polizei der Welt machtlos.

Es sei denn, man wolle alle Lastwagen und öffentlichen Feste abschaffen. Und wenn dann einer
auf die Idee kommt, in einem vollbesetzen Restaurant eine Gasflasche in die Luft zu sprengen –
wird man dann alle Restaurants schliessen und alle Gasflaschen verbieten?

Der wunde Punkt
Der sozialistische Premierminister Manuel Valls hat leider recht, wenn er sagt: «Frankreich
wird mit dem Terrorismus leben müssen.» Nun weiss zwar jeder, wer die Terroristen sind:
junge muslimische Zuwanderer, zumeist der zweiten Generation. Das Naheliegende wagt
trotzdem keiner laut zu sagen: «Wir müssen diese Zuwanderung stoppen.» Ausser Donald
Trump, im fernen Amerika.

Nun befindet sich auch Trump im Wahlkampf, seine Forderung nach einem «vorläufigen»
Einreiseverbot für sämtliche Muslime lässt sich in dieser Radikalität kaum umsetzen. Trotzdem
trifft sie den wunden Punkt.

Trumps Radikalforderung entstand unter dem Eindruck des Massakers von San Bernardino im
letzten Dezember (vierzehn Tote) sowie der Ankündigung von Präsident Obama, 10 000
Kriegsvertriebene aus Syrien in die USA zu holen. Und darüber sollte man auch in Europa offen
diskutieren: So nobel die humanitäre Haltung gegenüber echten oder auch unechten
Flüchtlingen erscheinen mag, wir handeln uns damit eine soziale Zeitbombe ein. Dazu gilt es
vorweg drei Mythen zu korrigieren:

Mythos 1 - Hinter dem Terror in den USA und in Europa stehen keine hierarchisch straff
organisierten Strukturen. Das war einmal so, die Realität ist heute fataler. Ob in Orlando,
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Brüssel, Toulouse, Paris oder jetzt in Nizza – es mordeten Einzeltäter oder kleine Gruppen, die
sich wohl in einschlägigen Zirkeln und Foren ideologisch gerüstet haben mögen. Doch ihre
sadistischen Hassorgien haben sie nach heutigem Wissen in Eigenregie geplant und ausgeführt.

Mythos 2 - Der islamistische Terror ist keine Folge fehlender Integrationsbemühungen. Die
meisten Attentäter sind äusserlich (Sprache, Schule) bestens integrierte Secondos, keiner lebte
in Armut. Gerade Frankreich und Belgien verfügen über ein ausgebautes Sozialwesen. Die
jungen Männer hatten die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg, doch sie wussten diesen nicht zu
nutzen. Es lag allein an ihnen.

Mythos 3 - Der Hass auf das christlich-jüdische Abendland ist nicht allein im Koran
begründet. Tatsächlich finden sich auch in der Bibel oder in der Thora gewalttätige Passagen.
Der wesentliche Unterschied liegt in der Aufklärung, welche die islamische Welt schlicht
verpasst hat. Das macht ein Zusammenleben schwierig. Aufklärung bedeutet:
Eigenverantwortung statt göttliche Vorbestimmung, Trennung von Religion und Staat,
Wettbewerb statt Pfründe, Demokratie statt Feudalherrschaft. Die Aufklärung war der
Schlüssel zur wissenschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Übermacht des Abendlandes.
Kemal Atatürk erkannte das Problem und verordnete seinem Land 1924 die Aufklärung
gleichsam per Dekret. Doch was in den Köpfen und Herzen der Menschen vorgeht, lässt sich
nicht von oben verordnen, wie die Türkei 92 Jahre später schmerzlich feststellen muss.

Hinter dem islamistischen Hass gegen das Abendland verbirgt sich viel Neid. Es ist die
unheilbare und unheilvolle Missgunst des ewig Unterlegenen gegenüber dem ewigen Sieger.
Neid ist eine archaische Macht, die man ständig unterschätzt, weil sie kaum fassbar ist, keiner
stellt ihn offen zur Schau. Und man soll sich nicht der Illusion hingeben, grosszügige Geschenke
würden die Missgunst mildern. Im  Gegenteil, die karitative Gabe zementiert das Gefühl der
Demütigung und Unterlegenheit.

Donald Trump begründete das «vorläufige» Einreiseverbot, das er später in einen
«Immigrationsstop» für gewisse islamische Länder abmilderte, mit der hohen Zustimmung zur
Scharia (51 Prozent) und zum Dschihad gegen das Abendland (25 Prozent) unter Muslimen in
den USA. Solche Umfragen sind mit Vorsicht zu geniessen, doch sie geben einen deutlichen
Hinweis auf Ressentiments und Ablehnung westlicher Werte. Wie schwer sich muslimische
Zuwanderer eingliedern lassen, zeigt ein Blick auf ihre exorbitant hohen Sozialhilfequoten in
der Schweiz. Klassischerweise leben auch die Islamisten, nicht selten Secondos oder
Flüchtlinge, von der Fürsorge («Staatlich geförderte Radikalisierung», Weltwoche Nr. 19/16).

Gewiss, die Mörder sind eine Minderheit im Heer der Immigranten. Einige sind Psychopathen,
denen der Islam nur als Vorwand dient, ihre sadistischen Fantasien auszuleben und in ihrer
perversen Logik möglichst viel Aufmerk- samkeit auf sich zu lenken. Und selbst wenn sie im
Einzelnen schreckliche Tragödien anrichten, sind sie, zumindest heute noch, keine existenzielle
Bedrohung für unsere Gesellschaft. Israel lebt seit Jahrzehnten mit der Plage des Terrorismus,
man bekämpft ihn mit allen Mitteln, wissend, dass es totale Sicherheit nicht gibt.

Die Anschläge sind eine klare Warnung: Eine oberflächliche Integration garantiert noch lange
keinen sozialen Frieden. Was Trump fordert, ist letztlich nichts anderes als eine
Migrationspolitik, die sich strikte an den Interessen des Gastlandes orientiert. In den
erfolgreichen Einwanderungsländern (Nord- und Südamerika, Australien) gilt das Prinzip der
Assimilation. Das Erste, was jedes Kind zwischen Feuerland und Alaska in der Schule lernt, ist
die Nationalhymne. Die Einwanderungsländer in Übersee haben über die Jahrhunderte gelernt,
die Immigration zum eigenen Vorteil zu regulieren. Wer sich nicht anpasst, ist schnell wieder
draussen. Voraussetzung war stets ein Wachstum, das den Neuzuzügern Chancen zum so zialen
Aufstieg bietet. Ein solches ist in Europa schon lange nicht mehr vorhanden. Es lässt sich durch
kein Sozialprogramm ersetzen.

Die islamische Migration nach Europa ist eine soziale Zeitbombe, Frustrationen, Neid und Hass
sind programmiert. Das sollten wir im Kopf haben, bevor wir die Herzen und Arme zum
multikulturellen humanitären Willkommensgruss öffnen. Ob wir Trump und seine
grobschlächtige Art mögen oder nicht – in diesem Punkt hat er leider völlig recht.
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