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Der ehemalige tschechische Präsident Vaclav Klaus ist 
sicher: Die Migranten folgen dem Lockruf 
verantwortungsloser europäischer Politiker. Mit ihrer 
Politik der offenen Arme erweise besonders Angela 
Merkel Europa einen Bärendienst. "Es geht um nichts 
Geringeres als die Zukunft der europäischen 
Zivilisation." 

Vaclav Klaus ist ein streitbarer Mann. Von 2003 bis 2013 
war er tschechischer Staatspräsident. Schon in dieser 
Zeit machte er aus seiner Skepsis gegenüber dem 
Konstrukt Europäische Union keinen Hehl. Immer 
wieder warnte der Wirtschaftswissenschaftler vor einem 
Souveränitätsverlust für die Nationalstaaten. 

2009 blockierte er vorübergehend den Reformvertrag 
von Lissabon, in dem er sich weigerte, ihn zu 
unterschreiben. Im Ukraine-Konflikt verteidigte er 
immer wieder die russische Haltung, gab dem Westen 
die Schuld an der Zuspitzung. 

Nun ist Klaus wieder unzufrieden mit der Politik 
innerhalb der EU – ganz besonders mit der der 
Bundeskanzlerin. Der Grund dafür ist Angela Merkels 
Willkommensgeste gegenüber den Kriegsflüchtlingen 
aus Syrien.  

Öffentliche Diskussion ist „geradezu 
selbstmörderisch“ 

In einem Gastbeitrag für die „Welt“ geht der 74-jährige 
Klaus extrem hart mit dem Verhalten der Kanzlerin ins 
Gericht. Er bezeichnet die derzeitige öffentliche 
Diskussion in Deutschland als „geradezu 
selbstmörderisch“. Politiker stellten sich nicht der 
Aufgabe, die gegenwärtige Migrationswelle anzuhalten – 
sondern beschäftigten sich ausschließlich damit, sie 
irgendwie zu bewältigen. 

Die Annahme von Merkel, Bundespräsident Joachim 
Gauck und anderen, dass die Migranten die alternden 

deutschen Arbeitnehmer ersetzen könnten, hält der 
Tscheche für „geradezu lächerlich“. Sie stehe im krassen 
Gegensatz zu bisherigen Erfahrungen und sei naiv.  

Migranten als „Kittmittel“ einer neuen 
europäischen Nation 

Der Vorwurf der Naivität ist in diesem Zusammenhang 
öfter zu hören. Doch Klaus geht noch weiter: Er 
vermutet gar eine Art machtpolitisches Kalkül dahinter. 
In seinem Gastbeitrag zitiert er seinen früheren Berater, 
den Ökonomen Jiri Weigl: „Sinn und Zweck einer 
solchen ‚Willkommenspolitik‘ sei, den Zusammenhalt 
der bestehenden Gesellschaften Europas nachhaltig zu 
zerstören. Denn nur auf deren Trümmern könnten diese 
Politiker ihr ‚neues Europa‘ aufbauen – natürlich ohne 
uns, ohne diejenigen, die mit dem bestehenden Europa 
zufrieden sind.“ Die Migranten sollten demzufolge als 
„Kittmittel“ einer neuen europäischen Nation dienen. 

Klaus argwöhnt, dass diese neuen Bürger den 
betroffenen Politikern angenehmer sein könnten als ihr 
bisheriges Volk – und scheint zu fürchten, dass die letzte 
Gruppe, der er auch sich selbst zurechnet, abgehängt 
wird. 

Er hält es für möglich, dass die Befürworter der 
massiven Zuwanderung die „Erschaffung eines neuen 
Menschen“ versuchen könnten: durch Umerziehung, 
Manipulation und Indoktrinierung. 

Ich habe tiefe Sorge um die Zukunft der 
europäischen Zivilisation 

Dass ausgerechnet jetzt so viele Menschen nach Europa 
und Deutschland kommen, führt Klaus denn auch 
keineswegs allein auf die Zustände in den 
Herkunftsländern zurück, sondern vielmehr auf die 
Botschaft, die von Europa ausgeht: Nämlich, dass die 
über die Verhältnisse zuhause frustrierten Menschen 
dorthin ausreisen könnten. 
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