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KenFM im Gespräch mit: Hannes Hofbauer ("Kritik der
Migration")

Migration ist das Streitthema unserer Zeit. Eine Beteiligung am öffentlichen Diskurs, ohne dabei
voreilig einem bestimmten Lager zugeordnet zu werden, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit.
Damit drehen sich Diskussionen jedoch oftmals im Kreis und enden bei gegenseitigen
Abwertungen, die das Verständnis für die Gegenposition nur noch weiter vermindern.
Hannes Hofbauer hat einen anderen Weg gewählt, sich der Thematik anzunähern. In seinem
neuen Buch „Kritik der Migration: Wer gewinnt und wer verliert“ beleuchtet er jene
Zusammenhänge, die von den Dogmatikern jeglicher Couleur nur allzu gerne übersehen werden.
Beispiele gefällig? Da wären zum einen die sogenannten „Partnerschaftsabkommen“, angebliche
„Win-win-Situationen“, die in Wahrheit für unsere exportorientierte Wirtschaft nichts anderes als
Türöffner zu neuen Märkten sind. Zum anderen, ließe sich an dieser Stelle auch das allseits
bekannte „Wir schaffen das“ der Bundeskanzlerin aufführen. Dieses wird dem Bürger als christlichhumanitäre Geste verkauft, allerdings stets ohne dabei auf die nicht allzu christliche
Kriegsbeteiligung Deutschlands in Syrien, Afghanistan oder Mali einzugehen. Es wird so getan, als
gäbe es gerade in derlei Fragen keine Ursache-Wirkungsketten.
Migration einzig und allein unter humanitären Gesichtspunkten zu betrachten, ist folglich eine
gefährliche Verkürzung komplexer Zusammenhänge. Denn gerade wenn es um
Massenwanderungen geht, spielt interessengeleitetes Handeln immer eine wesentliche Rolle. Es
geht auch um billige Arbeitskräfte, die dem Niedriglohnsektor zugeführt werden. Darüber muss
gesprochen werden dürfen.
Inhaltsübersicht:
0:03:20 Migration – ein Mangel am Ort
0:08:09 „Wir schaffen das!“ – so nicht!
0:13:29 Migration ist normal und gab es schon immer
0:28:50 Formen der Migration
0:42:13 Deserteure aus Syrien – Willkommenskultur gegen Assad
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0:49:16 Die Kosten
1:00:54 „Kultur der Würde und der Ehre“
1:09:18 Vom Nationalstaat zur Macht der Ökonomie
1:17:19 Lohngleichheit in der Europäischen Union
1:24:57 Griechenland – ein Arbeitskräfte-Lieferant

+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
https://kenfm.de
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