
"FLÜCHTLINGSKRISE VERSTEHEN – TEIL 2", ZITATE UND QUELLENANGABEN AUS DER 
ÜBERSICHT 
 
 
 [1] Deutschland würde (je nach Szenario) für die Jahre 2000-2050 
ingesamt 10,2 Millionen (Szenario I), 17,2 Millionen (Szenario II), 24,35 
Millionen (Szenario III) oder 181,5 Millionen (Szenario IV) Migranten 
benötigen. 
 
 – siehe: "Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and 
Ageing Populations ?", United Nations, 2000, TABELLE 19 "TABLE 19. 
POPULATION INDICATORS FOR GERMANY BY PERIOD FOR EACH SCENARIO", Seite3, 
Dokument: "Germany.pdf" 
 
 – oder: "BESTANDSERHALTUNGSMIGRATION: EINE LÖSUNG FÜR ABNEHMENDE UND 
ALTERNDE BEVÖLKERUNGEN?", United Nations, 2000, S. 3, Tabelle "TABELLE 1. 
NETTOZAHL DER MIGRANTEN NACH LAND BZW. REGION UND SZENARIO (2000-2050)", 
Dokument: "execsumGerman.pdf" 
 
United Nations, 2000,  
http://www.un.org/esa/population/publications/migration/pressger.pdf" 
__ 
 
 [2] "I repeat, ethnic purity is basically a Nazi concept. That is what 
the allied powers fought against during the second world war. That's what 
the United Nations was established to fight against over the decades. 
That is what NATO fought against in fact in Kosovo. And that's that is 
why the Security Council requested us to establish such a strong presence 
in Kosovo, precisely to prevent ethnic purity and to make Kosovo remain 
what it should be because all the communities have a historical interest 
in remaining in that province." 
 
"Ich wiederhole, ethnische Reinheit ist im Grunde ein Nazi-Konzept. 
Dagegen haben die alliierten Mächte im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Es ist 
das, wogegen die Vereinten Nationen gegründet wurden, um im Laufe der 
Jahrzehnte zu kämpfen. Dagegen hat die NATO im Kosovo tatsächlich 
gekämpft. Und deshalb hat uns der Sicherheitsrat aufgefordert, eine so 
starke Präsenz im Kosovo aufzubauen, gerade um ethnische Reinheit zu 
verhindern und den Kosovo zu dem zu machen, was er sein sollte, weil alle 
Gemeinschaften ein historisches Interesse daran haben, in dieser Provinz 
zu bleiben." 
 
SERGIO VIERA DE MELLO, U.N. Undersecretary-General for Humanitarian 
Affairs in: "Can Kosovo Recover?", PBS Newshour, 04.08.1999 
http://www.pbs.org/newshour/amp/bb/europe-july-dec99-kosovo_8-4 
__ 
 
 [3] "EU should 'undermine national homogeneity' says UN migration chief 
 
The EU should "do its best to undermine" the "homogeneity" of its member 
states, the UN's special representative for migration has said. Peter 
Sutherland told peers the future prosperity of many EU states depended on 
them becoming multicultural. (...) He told the House of Lords committee 
migration was a "crucial dynamic for economic growth" in some EU nations 
"however difficult it may be to explain this to the citizens of those 
states"." 
 
BBC, 21.06.12 
http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395 
__ 



 
 [4] "UN migration chief calls on EU to force member states to be 
multicultural as he says Britain's quota 'not legal' 
 
The EU should make sure that its member states are multicultural to 
ensure the prosperity of the union, the UN's special representative for 
migration has said. Peter Sutherland also suggested the UK government's 
immigration policy had no basis in international law. (…) 
 
Mr Sutherland, who is non-executive chairman of Goldman Sachs 
International and a former chairman of oil giant BP, heads the Global 
Forum on Migration and Development, which brings together representatives 
of 160 nations to share policy ideas. (…) 
 
Mr Sutherland, who has attended meetings of The Bilderberg Group, a top 
level international networking organisation often criticised for its 
alleged secrecy, called on EU states to stop targeting 'highly skilled' 
migrants, arguing that 'at the most basic level individuals should have a 
freedom of choice' about whether to come and study or work in another 
country. 
 
DailyMail, 24. Juni 2012 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2163969/UN-migration-chief-calls-
EU-force-member-states-multicultural-says-Britains-quota-legal.html 
__ 
 
 [5] "The resulting publication demonstrates how recognition and 
valuation of migrants’ skills can contribute directly to economic growth 
in the countries where they move to work and also in their home countries 
once they return. It shows how immigration is directly related to 
economic competitiveness, be it in sub-Saharan Africa or the United 
States. It also illustrates the enormous markets that are created by 
migrants as consumers, the potential of which often remains untapped."    
(Seite 6) 
 
"The competitiveness of companies, on which most modern economies depend, 
can clearly be enhanced by migrants and migration. Restrictive and 
inflexible government policies put companies at risk of losing out in the 
global competition for limited skills and can undermine their overall 
competitiveness. Moreover, migrants are big business – both as 
entrepreneurs who create work, and as consumers who create demand.  
(Seite 41) 
 
"Human mobility (...) remains the unfinished business of globalization. 
Migration policy and cooperation frameworks struggle to address the push-
pull forces of migration and the cascading effects that migration has on 
communities of origin and destination." (S.3) 
 
"The Business Case for Migration", World Economic Form, 2013, Seite 3 
http://www.weforum.org/docs/GAC/2013/WEF_GAC_Migration_BusinessCase_Repor
t_2013.pdf 
__ 
 
 [6] "Of course Europe cannot take in everyone. But we are the richest 
continent in the world. We can do more, particularly if we act together, 
if we look for solutions together, and shoulder our responsibilities 
together.  
 
Less than 4 per cent of Syrian refugees have sought safety in Europe. 
Lebanon, with a population of under 5 million, now hosts more than 1 



million Syrian refugees. Turkey, on the other hand, has over half a 
million Syrian refugees. A single camp in Jordan which I visited earlier 
this year houses one hundred thousand refugees, and they have just opened 
a new one, with a capacity of 130,000. 
 
I believe that the management of the EU’s outer borders is a common 
European responsibility and not a Maltese, Greek, Italian or Bulgarian 
issue. Securely and humanely managed external borders – this is a 
question of solidarity, and a European response is needed." 
 
Migration Policy Practice, Vol. IV, 2014, S. 5 
http://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp16_24june2014.pdf 
__ 
  
 [7] "Die Mittel für die Hilfe von 3,9 Millionen syrischen Flüchtlingen 
und mehr als 20 Millionen Menschen, die in den Gastkommunen der 
Nachbarländer leben, reicht nicht aus. Die Zusagen internationaler 
Geberländer kommen nur zögerlich an, so dass eine Finanzierungslücke von 
3,47 Milliarden US-Dollar klafft, warnt das UN-Flüchtlingshilfswerk 
(UNHCR). (...) Bislang sind von den benötigten 4,53 Milliarden US-Dollar, 
die für die Unterstützung der syrischen Flüchtlinge und 
Binnenvertriebenen benötigt werden, nur 23 Prozent (1,06 Milliarden US-
Dollar) eingegangen. (...) Das führt dazu, dass sie als einzigen Ausweg, 
die Flucht nach Europa sehen und die gefährliche Fahrt über das 
Mittelmeer wagen."  
 
"Syrien: UNHCR schlägt Alarm: das Geld geht aus", UNHCR, 27.06.2015  
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/news/syrien-unhcr-schlaegt-alarm-
das-geld-geht-aus-366.html" 
 
__ 
 
 [8] "Finally, let me throw out to you two or three challenges. So, point 
one, the security situation is a perfect story. Point two, large-scale 
migration is inevitable, necessary and desirable. Point three, the 
challenges. This is what we have to have if we’re going to succeed. First 
of all, we have to change the public narrative on migration. Right now, 
it is toxic. It is poisonous. Migration has a bad name. (...)  Secondly, 
and this may be even more challenging, we’re going to have to learn to 
manage inevitably growing multiculturalism, multiethnicity, 
multireligious. It’s happening. We’re not going to get by without it. 
More countries are going to have to become all of those things, 
inexorably so. And if we don’t learn to manage diversity, it’s going to 
go very badly." 
 
William L. Swing 
 
Director General, International Organization for Migration (IOM-Chef) 
US-Botschafter a. D. in verschiedenen Ländern 
Special Representative of the Secretary-General a.D. 
Under-Secretary-General of the United Nations (USG) a.D. 
 
"A Global Response to the Mediterranean Migration Crisis", Council on 
Foreign Relations (CFR), 30.9.2015,  
http://www.cfr.org/event/global-response-mediterranean-migration-crisis 
__ 
 
 [9] "In diesen Zeiten sind es laut Schulz gerade die in Europa Zuflucht 
suchenden Menschen, die uns helfen könnten, unseren Wertekanon wieder 
wahrzunehmen. "Was die Flüchtlinge zu uns bringen, ist wertvoller als 



Gold", sagte Schulz. "Es ist der unbeirrbare Glaube an den Traum von 
Europa. Ein Traum, der uns irgendwann verloren gegangen ist." 
 
"Was die Flüchtlinge uns bringen, ist wertvoller als Gold", 11.06.2016, 
Rhein-Neckar-Zeitung 
http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Heidelberg-Was-die-
Fluechtlinge-uns-bringen-ist-wertvoller-als-Gold-_arid,198565.html 
__ 
 
 [10] "Die EU muss jährlich eine Million Flüchtlinge aufnehmen. 
Angesichts dessen, dass der Ursprung der aktuellen Krise in Syrien liegt, 
muss das Schicksal der syrischen Bevölkerung erste Priorität haben. Aber 
auch andere Asylbewerber und Migranten dürfen nicht vergessen werden. 
Dementsprechend muss ein europäischer Plan von weltweiten Maßnahmen 
begleitet werden, die unter der Leitung der Vereinten Nationen stehen und 
deren Mitgliedsstaaten mit einbeziehen. (...) Erstens muss die EU in 
absehbarer Zukunft mindestens eine Million Asylsuchende jährlich 
aufnehmen. Und um dies tun zu können, muss die Last fair verteilt werden. 
Die EU zahlt 15.000 Euro für jeden Flüchtling Von entscheidender 
Bedeutung ist eine angemessene Finanzierung. Die EU muss während der 
ersten zwei Jahre jährlich 15.000 Euro pro Asylbewerber für Wohnen, 
Gesundheit und Ausbildung bereitstellen – und den Mitgliedsstaaten die 
Aufnahme von Flüchtlingen schmackhafter machen. Diese Mittel können durch 
die Ausgabe langfristiger Anleihen aufgebracht werden, die sich den 
größtenteils ungenutzten AAA-Kreditstatus der EU zunutze machen. Dies 
hätte den zusätzlichen Vorteil eines moralisch gerechtfertigten 
Haushaltsstimulus für die europäische Wirtschaft. Ebenso wichtig ist es, 
die Vorlieben sowohl der Staaten als auch der Asylbewerber zu 
berücksichtigen und dabei so wenig Zwang wie möglich auszuüben." 
 
Die Welt, 02.10.15 
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article147061754/George-Soros-Plan-
fuer-Europas-Fluechtlingskrise.html 
__ 
 
[11] "Der „Merkel Plan“ wurde übrigens nicht, wie der Name suggeriert, 
von der deutschen Regierung, sondern von der ESI, einem internationalen 
Think Tank, entworfen, das von zahlreichen europäischen und 
amerikanischen Regierungen, NGOs und Think Tanks, wie beispielsweise der 
Stiftung Mercator, George Soros´ Open Society Institute, dem Rockefeller 
Brothers Fund und dem German Marshall Funds finanziert wird." 
 
"Der türkische „Merkel Plan“ – eine Showveranstaltung auf hohem Niveau", 
Nachdenkseiten, 09.03.2016,  
https://www.nachdenkseiten.de/?p=31998 
 
siehe auch: 
 
"Gerald Knaus ist der Leiter des vom ungarisch amerikanischen 
Multimilliardärs George Soros finanzierten Think Tanks "European 
Stability Initiative" (ESI) und seit vielen Monaten Berater bei Angela 
Merkel zur Flüchtlingskrise. (…) Der Österreicher Knaus, der als Berater 
der Kanzlerin den wenigsten bekannt sein dürfte, sagte im „Welt„-
Interview, dass er den Politikern empfohlen habe, die Zahl der 
Flüchtlinge in den Kontingenten so auszudrücken, dass sie für die 
Bevölkerung weniger bedrohlich klinge: „Wir haben den Politikern daher 
auch in den vergangenen Monaten empfohlen: Nennt keine Gesamtzahl für 
Kontingente aus der Türkei! Sprecht lieber von einem täglichen Kontingent 
von ein paar Hundert Personen.“ (…) Die Mitarbeiter des ESI entwickelten 
für die Flüchtlingskrise den „Merkel Plan“, der den direkten Transfer 



syrischer Flüchtlinge aus der Türkei nach Deutschland betrifft. Dies 
unterstütze nach Ansicht der DWN die geopolitischen Pläne der Amerikaner, 
was auch mit der sich im Bau befindlichen Transadria-Pipeline (TAP) zu 
tun habe, die von den USA forciert werde. (…) Hier befinde sich auch eine 
der wichtigsten und derzeit viel frequentierten Migrationsrouten nach 
Europa, seit Schließung der Balkan-Route. An einer Destabilisierung des 
Gebietes haben die USA daher kein Interesse, was durch einen 
erfolgreichen Deal mit der Türkei gewährleistet wäre. Außerdem wollen die 
USA die russische South-Stream-Pipeline aus dem Europageschäft drängen. 
 
Epochtimes, 10.03.2018 
http://www.epochtimes.de/politik/europa/georg-soros-mann-beraet-
bundeskanzlerin-als-vordenker-in-fluechtlingsfragen-a1315302.html 
__ 
 
 [12]  "IOM’s collaboration with the UN is already close and will become 
even more so with the organization as part of the UN system. This will 
help ensure that the challenges associated with the world’s 244 million 
international migrants are fully addressed by the international 
community. Most importantly, the Summit’s decision to formulate a Global 
Compact on Migration by 2018 is a defining moment for human mobility." 
 
IOM, 20.09.16 
http://www.iom.int/news/summit-refugees-and-migrants-opens-iom-joins-
united-nations 
__ 
 
 [13] und [14] « La migration n’est pas le problème, mais la solution » 
(…) Il faut reconnaître que la migration est inévitable et qu’elle ne 
s’arrêtera pas », a poursuivi le socialiste (…) Pour lui, « il faut 
convaincre que la migration est inévitable et que les sociétés multi-
ethniques, multiculturelles, multireligieuses qui se construisent sont 
une richesse » (…) Face à la montée des populismes, il a également lancé 
aux responsables politiques un défi de « tolérance » et de « primauté de 
la raison ». « Lorsqu’un élu hésite entre les valeurs et la prochaine 
échéance électorale, je lui conseillerais de choisir les valeurs, a-t-il 
déclaré. S’il choisit le court terme il perdra les deux, car il y a 
toujours un moment où on perd une élection." 
 
"Antonio Guterres : « La migration est inévitable et ne s’arrêtera pas »", 
La Croix, 23.11.2016 
https://www.la-croix.com/Monde/Antonio-Guterres-La-migration-est-
inevitable-et-ne-s-arretera-pas-2016-11-23-1200805240 
___ 
 
"Migration ist nicht das Problem, sondern die Lösung" (…) Es muss erkannt 
werden, dass Migration unvermeidlich ist und nicht aufhören wird", sagte 
der Sozialist (…) Für ihn {bedeute dass} " wir müssen die Menschen davon 
überzeugen, dass Migration unvermeidlich ist und dass die 
multiethnischen, multikulturellen und multireligiösen Gesellschaften, die 
aufgebaut werden, eine Quelle des Reichtums sind. (…)  Angesichts des 
zunehmenden Populismus forderte er auch Politiker mit "Toleranz" und 
"Primat der Vernunft" heraus. Wenn ein gewählter Vertreter zwischen 
Werten und der nächsten Wahlfrist zögert, würde ich ihm raten, Werte zu 
wählen, sagte er. Wählt er kurzfristig, verliert er beides, denn es gibt 
immer eine Zeit, in der wir eine Wahl verlieren. " 
 
Antonio Guterres: "Migration ist unvermeidlich und wird nicht aufhören", 
La Croix, 23.11.2016 



https://www.la-croix.com/Monde/Antonio-Guterres-La-migration-est-
inevitable-et-ne-s-arretera-pas-2016-11-23-1200805240 
__ 
 
 [15]  "Kanzlerin Angela Merkel hat knapp zwei Wochen vor der 
Bundestagswahl dafür garantiert, dass sie im Falle eines Wahlsieges keine 
Obergrenze für Flüchtlinge zementieren werde. Zu der von der CSU 
erhobenen Forderung, eine solche Obergrenze von 200 000 neu ankommenden 
Flüchtlingen festzuschreiben, sagte Merkel am Abend in der in Lübeck 
aufgezeichneten ARD-„Wahlarena“: „Meine Haltung zu der Obergrenze ist ja 
bekannt, dass ich sie nicht will. Ich möchte sie nicht. Garantiert. Ich 
halte sie auch nicht für praktikabel.“ 
 
Epochtimes, 11.09.17 
http://www.epochtimes.de/kurz-gemeldet/merkel-garantiert-verzicht-auf-
obergrenze-fuer-fluechtlinge-a2213783.html" 
__ 
 
 [16] "Bei der Ermöglichung legaler Migration aus Libyen nach Europa wird 
die UN-Flüchtlingsorganisation eine zentrale Rolle spielen. „Der UNHCR 
möchte mittelfristig in Libyen Schutzgründe prüfen und das Resettlement 
von dort aus nach Europa ermöglichen,“ sagte ein Sprecher der WELT." 
 
Die Welt, 30.11.17 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article171143859/Merkel-hat-aus-
ihren-Fehlern-offensichtlich-nicht-gelernt.html" 
__ 
   
 [17] "The best way to end the stigma of illegality and abuse around 
migrants is, in fact, for Governments to put in place more legal pathways 
for migration. This will remove incentives for individuals to break the 
rules, while better meeting the needs of markets for foreign labour. It 
will also aid in efforts to clamp down on smugglers and traffickers and 
to assist their victims." 
 
"Der beste Weg, das Stigma der Illegalität und des Missbrauchs von 
Migranten zu beenden, ist in der Tat, dass die Regierungen mehr legale 
Wege für die Migration einrichten. Dadurch werden Anreize für 
Einzelpersonen beseitigt, gegen die Regeln zu verstoßen, während 
gleichzeitig die Bedürfnisse der Märkte für ausländische Arbeitskräfte 
besser erfüllt werden. Sie wird auch dazu beitragen, gegen Schmuggler und 
Menschenhändler vorzugehen und ihren Opfern zu helfen." 
 
United Nations, 11.02.2018 
http://www.un.org/press/en/2018/sgsm18852.doc.htm" 
__ 
 
 [18]  "#Migration is: • inevitable • desirable • necessary – this 
Easter, let’s not forget those who are caught in crises around the world 
🌎" 
 
("#Migration ist:  • unvermeidlich • wünschenswert • notwendig – an 
diesem Ostern, vergessen wir nicht diejenigen, die in Krisen auf der 

ganzen Welt stecken 🌎".)IOM - UN Migration, 01.04.2018,  "IOM - UN 
Migration  Verified account", verifiziertes Twitter-Profil der 
IOMhttp://twitter.com/UNmigration/status/980357862147936256 
__ 
 
 [19] "Die globale Vorherrschaft Amerikas wird solchermaßen durch ein 



ausgetüfteltes System von Bündnissen und Koalitionen untermauert, das 
buchstäblich die ganze Welt umspannt." (S. 44) 
 
"Als Teil des amerikanischen Systems muss außerdem das weltweite Netz von 
Sonderorganisationen, allen voran die internationalen 
Finanzinstitutionen, betrachtet werden. Offiziell vertreten der 
Internationale Währungsfond (IWF) und die Weltbank globale Interessen und 
tragen weltweit Verantwortung. In Wirklichkeit werden sie jedoch von den 
USA dominiert (...) " (S. 44/45)  
 
Zbigniew Brzezinski,  in "DIE EINZIGE WELTMACHT – Amerikas Strategie der 
Vorherrschaft", 1997 (Neuauflage 2015) 
 
siehe auch: 
 
"Russland, China und der Iran" haben "verstanden, dass das Horten von 
Dollar ihre eigene militärische Umzingelung finanziert. Aus ihrer Sicht 
operiert der IWF von einem sehr kleinen Apartment im Keller des Pentagon 
aus. Das ist ähnlich wie bei der Weltbank, deren Spitzenpersonal meistens 
direkt aus dem US-Verteidigungsministerium kommt, um andere Staaten zu 
kontrollieren." 
 
Prof. Dr. Michael Hudson, im Interview: "Finanzsystem ermöglicht US-
Militär" junge Welt, Ausgabe vom 13.11.2017, S.3 sowie  
http://www.jungewelt.de/artikel/321633.finanzsystem-ermöglicht-us-
militär.html " 
 
__ 
 
 [20]    "Wie beim Schach müssen Amerikas globale Strategen etliche Züge 
im Voraus durchdenken und möglich Züge des Gegners vorwegnehmen. Eine 
konsequente Geostrategie muss daher zwischen kurzfristiger Perspektive 
(grob gesagt, für die nächsten fünf Jahre), einer mittelfristigen (in 
etwa bis zu 20 Jahren) und einer langfristigen (über 20 Jahre hinaus) 
Perspektiv unterscheiden".  (S. 241)  
 
Zbigniew Brzezinski,  in "DIE EINZIGE WELTMACHT – Amerikas Strategie der 
Vorherrschaft", 1997 (Neuauflage 2015) 
 


