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___________________________________________________________________ 
 

 Über 1,5 Millionen Deutsche, viele von ihnen mit hohem Bildungsgrad, haben 

Deutschland im vergangenen Jahrzehnt verlassen, berichtet Die Welt. 

 In Deutschland gibt es eine Welle von Migrantenkriminalität, darunter eine 

Epidemie von Vergewaltigungen und sexuellen Überfällen. Die Massen-

migration beschleunigt auch die Islamisierung Deutschlands. Viele Deutsche 

scheinen die Hoffnung zu verlieren, was die Richtung betrifft, in die sich ihr 

Land bewegt. 

 "Wir Flüchtlinge ... wollen mit euch nicht in demselben Land leben. Ihr könnt 

auch, und das halte ich für richtig, aus Deutschland flüchten, nehmt bitte 

Sachsen auch mit und die AfD gleich auch ... Warum seid ihr nicht in einem 

anderen Land? Wir haben euch satt!" — Aras Bacho, ein 18-jähriger syrischer 

Migrant in Der Freitag, Oktober 2016. 

 Ein Immobilienmakler in einer Stadt in der Nähe des Plattensees, einem 

beliebten Urlaubsziel im Westen Ungarns, sagt, 80 Prozent der Deutschen, 

die dorthin umziehen, gäben die Migrationskrise als den Hauptgrund an für 

ihren Wunsch, Deutschland zu verlassen. 

 "Ich bin der Meinung, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Ich 

betrachte ihn als Fremdkörper, der dem Abendland bislang mehr Probleme als 

Nutzen gebracht hat. Viele Anhänger dieser Religion nehme ich in 

Deutschland als frech, fordernd und Deutsche verachtend war." — Ein 

deutscher Bürger, der aus Deutschland auswandert, in einem "Offenen Brief 

an die deutsche Regierung". 

 "Ich habe den Eindruck, dass aufgrund von Emigration starke und irreversible 

Veränderungen an der deutschen Gesellschaft vorgenommen werden. Daran 

missfällt mir, dass dies nicht unter direkter Zustimmung der deutschen Bürger 

zu geschehen scheint ... Ich bin der Meinung, dass es eine Schande ist, dass 

Juden sich in Deutschland wieder fürchten müssen, Juden zu sein." — Ein 

deutscher Bürger, der aus Deutschland auswandert, in einem "Offenen Brief 

an die deutsche Regierung". 

 "Mein Mann sagt schon manchmal, er hat das Gefühl, wir sind mittlerweile die 

größte Minderheit ohne jegliche Lobby. Für jeden gibt es eine Institution, eine 

Stelle, ein öffentliches Interesse, aber für ein heterosexuelles verheiratetes 

Paar mit zwei Kindern, weder arbeitslos noch behindert noch islamisch, für 

uns gibt es kein Interesse mehr." — "Anna," in einem Brief an den Münchener 

Oberbürgermeister über ihre Entscheidung, mit ihrer Familie die Stadt zu 

verlassen, weil ihr Migranten das Leben dort unmöglich machen. 

https://de.gatestoneinstitute.org/9163/deutsche-verlassen-deutschland
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Immer mehr Deutsche ziehen aus Vierteln weg, in denen sie ihr gesamtes bisheriges 

Leben verbracht haben, andere wandern gleich ganz aus Deutschland aus, während 

die Masseneinwanderung Teile des Landes zur Unkenntlichkeit verwandelt. 

Laut Daten des Statistischen Bundesamtes haben im Jahr 2015 138.000 Deutsche 

Deutschland den Rücken gekehrt, 2016 sollen es noch mehr sein. In einem Artikel 

mit dem Titel "Deutschlands Talente verlassen in Scharen das Land", berichtet Die 

Welt, dass über 1,5 Millionen Deutsche, viele von ihnen mit hohem Bildungsgrad, 

Deutschland im vergangenen Jahrzehnt verlassen haben. 

Den Statistiken ist nicht zu entnehmen, aus welchen Gründen die Deutschen 

auswandern, doch persönliche Erzählungen deuten darauf hin, dass vielen von ihnen 

die wahren Kosten – finanzielle, soziale und kulturelle – der von Bundeskanzlerin 

Angela Merkel 2015 getroffenen Entscheidung, über eine Million zumeist musli-

mische Migranten ins Land zu lassen, klar werden. Mit mindestens 300.000 weiteren 

Migranten ist für 2016 in Deutschland zu rechnen, sagt Frank-Jürgen Weise, der 

Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). 

Die Massenmigration hat – neben vielen anderen Problemen – zu einem wachsen-

den Gefühl der Unsicherheit in Deutschland beigetragen; es gibt eine Welle von 

Migrantenkriminalität, darunter eine Epidemie von Vergewaltigungen und sexuellen 

Überfällen. Die Massenmigration beschleunigt auch die Islamisierung Deutschlands. 

Viele Deutsche scheinen die Hoffnung zu verlieren, was die Richtung betrifft, in die 

sich ihr Land bewegt. 

 

Auf dem Höhepunkt der Migrantenkrise im Oktober 2015 versammelten sich in 

Kassel/Lohfelden um die 800 Bürger zu einem Treffen im Rathaus, um gegen die von 

der Kommunalregierung ohne Rücksprache getroffene Entscheidung zu protestieren, 

in der Stadt Migrantenunterkünfte zu errichten. Kassels Regierungspräsident Walter 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/07/PD16_246_12421.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article138249483/Deutschlands-Talente-verlassen-in-Scharen-das-Land.html
https://www.tagesschau.de/inland/weise-erwartet-bis-zu-300000-fluechtlinge-101.html
https://de.gatestoneinstitute.org/8715/migranten-vergewaltigung
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Lübcke antwortete darauf, indem er denjenigen, die der von der Regierung betrie-

benen Einwanderungspolitik der offenen Tür nicht zustimmen, sagte, sie könnten 

"dieses Land jederzeit verlassen". 

Diese Haltung spiegelt sich auch in einem dreisten Essay wider, den die 

Wochenzeitung Der Freitag im Oktober 2016 veröffentlicht hat (er erschien auch auf 

der Website der Huffington Post Deutschland, die ihn dann aber wieder löschte). In 

dem Artikel ruft ein 18-jähriger syrischer Migrant namens Aras Bacho Deutsche, die 

zornig wegen der Migrantenkrise sind, dazu auf, Deutschland zu verlassen. Er 

schreibt: 

 "Wir Flüchtlinge ... haben die Wutbürger satt. Die beleidigen und hetzen wie 

verrückt. ... Es gibt immer diese Hetze von arbeitslosen Wutbürgern, die ihre 

ganze Zeit im Internet verbringen und warten, bis ein Beitrag über Flüchtlinge 

im Internet auftaucht. Dann geht es mit unverschämten Kommentaren los ..." 
 

 "Hallo, ihr arbeitslosen Wutbürger im Internet. Wie gebildet seid ihr, wie lange 

wollt ihr noch die Wahrheit verdrehen? Ist es euch nicht lange bewusst, dass 

ihr täglich Lügen verbreitet? Was hättet ihr an deren Stelle gemacht? Na klar, 

ihr wärt weggelaufen!" 
 

 "Wir Flüchtlinge ... wollen mit euch Wutbürgern nicht in demselben Land 

leben. Ihr könnt auch, und das halte ich für richtig, aus Deutschland flüchten, 

nehmt bitte Sachsen auch mit und die AfD gleich auch." 
 

 "Deutschland passt nicht zu euch, warum lebt ihr hier? Warum seid ihr nicht in 

einem anderen Land? Wenn das euer Land ist, liebe Wutbürger, dann 

benehmt euch ganz normal. Ansonsten könnt ihr einfach aus Deutschland 

flüchten und euch eine neue Heimat suchen. Geht am besten nach Amerika 

zu Donald Trump, er wird euch sehr lieb haben. Wir haben euch satt!" 

Im Mai 2016 berichtete das Nachrichtenmagazin Focus, dass Deutsche nach Ungarn 

auswandern. Ein Immobilienmakler in einer Stadt in der Nähe des Plattensees, 

einem beliebten Urlaubsziel im Westen Ungarns, sagte, 80 Prozent der Deutschen, 

die dorthin umziehen, gäben die Migrationskrise als den Hauptgrund an für ihren 

Wunsch, Deutschland zu verlassen. 

Ein anonymer deutscher Bürger, der kürzlich aus Deutschland ausgewandert ist, hat 

einen "Offenen Brief an die deutsche Regierung" verfasst. In dem Dokument, das auf 

der Website Politically Incorrect veröffentlicht wurde, heißt es: 

 "Vor einigen Monaten bin ich aus Deutschland ausgewandert. Es waren keine 

finanziellen Vorteile, die mich diesen Entschluss haben treffen lassen, sondern 

primär meine Unzufriedenheit mit den aktuellen politischen und daraus 

resultierenden gesellschaftlichen Zuständen in meiner Heimat. Mit anderen 

Worten: Ich denke, dass ich und vor allem meine Nachkommen anderswo ein 

besseres Leben führen können. 'Besser' heißt für mich in diesem Zusammen-

hang vor allem ein Leben in Freiheit, Selbstbestimmung und angemessener 

Entlohnung respektive Besteuerung." 

http://www.hna.de/kassel/kreis-kassel/lohfelden-ort53240/nach-umstrittenen-aussagen-regierungspraesident-luebcke-aeussert-sich-5652974.html
https://www.freitag.de/autoren/aras-bacho/die-wutbuerger-sollten-deutschland-verlassen
http://www.focus.de/politik/deutschland/es-zieht-sie-nach-ungarn-besorgte-buerger-auf-der-flucht-vor-den-fluechtlingen_id_5568844.html
http://www.pi-news.net/2015/08/warum-ich-deutschland-verlassen-habe-offener-brief-an-die-regierung-der-brd/
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 "Ich möchte allerdings nicht leise die Tür hinter mir schließen und einfach 

gehen. Ich würde Ihnen gerne hiermit noch in konstruktiver Weise erläutern, 

warum ich mich gegen Deutschland entschieden habe." 

1. "Ich bin der Meinung, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Ich 

betrachte ihn als Fremdkörper, der dem Abendland bislang mehr 

Probleme als Nutzen gebracht hat. Viele Anhänger dieser Religion nehme 

ich in Deutschland als frech, fordernd und Deutsche verachtend war. Statt 

der Islamisierung Deutschlands (und dem damit einhergehenden Unter-

gang unserer Kultur und Freiheit) Einhalt zu gebieten, machen die meisten 

Politiker aber eher den Eindruck auf mich, dass es ihnen primär darum 

geht, sich selbst in die nächste Legislaturperiode zu retten und dass sie 

deshalb das heiße Islam-Eisen lieber ignorieren oder verharmlosen." 

2. "Ich habe den Eindruck, dass man auf deutschen Straßen weniger sicher 

ist als es aufgrund unserer technologischen, juristischen und finanziellen 

Möglichkeiten möglich wäre." 

3. "Ich bin der Meinung, dass die EU Demokratie-Defizite aufweist und meine 

Einflussmöglichkeiten als Demokrat einschränkt." 

4. "Ich habe den Eindruck, dass aufgrund von Emigration starke und 

irreversible Veränderungen an der deutschen Gesellschaft vorgenommen 

werden. Daran missfällt mir, dass dies nicht unter direkter Zustimmung der 

deutschen Bürger zu geschehen scheint, sondern von Ihnen an den 

deutschen Bürgern vorbei dem Land und seinen zukünftigen Bewohnern 

aufdiktiert wird." 

5. "Ich bin der Ansicht, dass die deutsche Presse zunehmend ihre Neutralität 

aufgibt, und Meinungsfreiheit hierzulande nur in eingeschränkter Weise 

möglich ist." 

6. "Ich habe den Eindruck, dass der Faule in Deutschland hofiert, der 

Fleißige hingegen gegeißelt wird." 

7. "Ich bin der Meinung, dass es eine Schande ist, dass Juden sich in 

Deutschland wieder fürchten müssen, Juden zu sein." 

Viele Deutsche bemerken einen Trend zur umgekehrten Integration:  

 Von deutschen Familien wird erwartet, dass sie sich den Sitten und Bräuchen der 

Migranten anpassen, statt umgekehrt. 

Am 14. Oktober veröffentlichte die Münchener Tageszeitung "tz" einen von Herzen 

kommenden Brief einer "Anna" genannten Frau, einer Mutter zweier Kinder, die über 

ihre Entscheidung schrieb, mit ihrer Familie die Stadt zu verlassen, weil ihr Migranten 

das Leben dort unmöglich machen.  

In dem an den Münchener Oberbürgermeister Dieter Reiter gerichteten Brief schreibt 

sie: 

 "Heute möchte ich Ihnen in einer Art Abschiedsbrief meine Beweggründe mit-

teilen, warum ich mit meiner Familie die Stadt und im Besonderen den 

Stadtteil Milbertshofen/Am Hart verlasse. Auch auf die Gefahr hin, dass es 

keinen interessiert." 
 

http://www.tz.de/muenchen/stadt/abschiedsbrief-einer-verzweifelten-muenchner-mutter-stadt-muenchen-6836173.html
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 "Ich bin 35 Jahre alt, wohne hier mit meinen beiden kleinen Söhnen und 

meinem Mann in einer gehobenen Doppelhaushälfte mit Parkzugang. Man 

kann also sagen, wir haben für Münchner Verhältnisse eine sehr gute 

Ausgangslage. ... Wir wohnen wirklich schön mit viel Platz und Garten im 

Grünen. Also warum sollte eine Familie wie wir sich entschließen, diese 

Situation aufzugeben und die Stadt zu verlassen? ..." 
 

 "Ich gehe davon aus, dass Ihre Kinder nicht in öffentlichen Einrichtungen 

verkehren, dass sie weder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren noch in 

öffentliche Schulen in 'Problemstadtteilen' lernen. Ich gehe auch davon aus, 

dass Sie und andere Politiker hier selten bis gar nicht spazieren gehen..." 
 

 "Also ich bin an einem Montagmorgen in einen Nachbarschaftstreff (von der 

Landeshauptstadt München gefördert), um hier am Frauenfrühstück teilzu-

nehmen. Hier traf ich auf etwa 6-8 Mütter, teilweise mit ihren Kindern. Alle 

Frauen trugen ein Kopftuch und keine von ihnen sprach Deutsch. Außer der 

sozialpädagogischen Leitung. Diese hat mir dann relativ schnell mitgeteilt, 

dass ich mich wahrscheinlich schwer tun werde, mich hier zu integrieren (O-

Ton!!!). Ich möchte dazu vielleicht noch anmerken, dass ich Deutsche bin. Ich 

spreche fließend Deutsch und ich trage kein Kopftuch. Also habe ich ein wenig 

gelächelt und meinte dann, ich würde versuchen, mich zu integrieren. Leider 

habe ich zu dem Frauenfrühstück, zu dem jeder aufgefordert war, etwas 

mitzubringen, Salami und Schinken in der Tasche gehabt. Damit hatte ich 

natürlich noch weniger Chancen auf Integration." 
 

 "Ich habe es nicht geschafft, in diesem Frauenfrühstück, das eigentlich inte-

grativ sein soll, mit jemandem Deutsch zu sprechen, und es war auch definitiv 

kein Interesse da. Weder seitens der Leitung darauf zu bestehen, und auch 

die Frauen sahen sich, glaube ich, schon als eine eingeschworene arabisch-

türkische Gruppe, die einfach den Raum nutzen wollte." 
 

 "Ich sprach sie dann auf den Familienbrunch an ... Hier wurde ich dann darauf 

hingewiesen, dass das Frühstück in getrennten Räumen stattfinden würde. 

Männer und Frauen getrennt. Ich habe das erst für einen ziemlich schlechten 

Scherz gehalten. Leider war es keiner ..." 
 

 "Also mein Eindruck zu dieser Einrichtung bezüglich Integration ist miserabel. 

Hier findet überhaupt kein Austausch statt!!! Wie kann eine Einrichtung von 

der Landeshauptstadt München so etwas tolerieren? Aus meiner Sicht muss 

hier das komplette Konzept der Einrichtung in Bezug auf Integration in Frage 

gestellt werden. ... Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich meinem Kind zum 

Frühstück kein Schweinefleisch mitgeben darf!!!!! Hallo?! Wir sind hier in 

Deutschland!" 
 

 "Zusammenfassend finde ich hier Zustände vor, die mir das Gefühl geben, 

dass wir hier eigentlich nicht erwünscht sind. Dass unsere Familie hier 

eigentlich nicht reinpasst. Mein Mann sagt schon manchmal, er hat das 

Gefühl, wir sind mittlerweile die größte Minderheit ohne jegliche Lobby. Für 
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jeden gibt es eine Institution, eine Stelle, ein öffentliches Interesse, aber für 

ein heterosexuelles verheiratetes Paar mit zwei Kindern, weder arbeitslos 

noch Linkshänder, weder behindert noch islamisch, für uns gibt es kein 

Interesse mehr." 
 

 "Als ich in meiner Dienstagskrabbelgruppe angesprochen habe, dass wir uns 

überlegen, aus der Stadt wegzuziehen und die Gründe genannt habe, bin ich 

von der Leitung dieser Gruppe heftig angegangen worden. Wegen Leuten wie 

uns funktioniere die Integration eben nicht, weil wir unsere Kinder rausneh-

men. Auch ein, zwei andere Mütter sind mir gegenüber wild ausfallend gewor-

den. Seither habe ich bei der Leitung den Stempel 'fremdenfeindlich'..." 
 

 "Das ist genau der Grund, warum Leuten wie mir irgendwann der Kragen 

platzt und wir andere Parteien wählen. Denn ganz ehrlich, ich habe schon die 

halbe Welt bereist, habe mehr ausländische Freunde als deutsche und habe 

überhaupt keine Vorurteile oder Abneigungen gegen Menschen aufgrund ihrer 

Herkunft, aber ich habe sehr viel in der Welt gesehen und ich weiß, dass so, 

wie hier Integration verschlampt wird, einiges den Bach runter geht und dann 

machen es alle, die die Möglichkeit haben, nämlich so wie wir: Entweder sie 

schicken ihre Kinder in Privatschulen und Kindergärten oder sie ziehen in 

andere Gemeinden. Na dann – Servus!!!!!!!!!!!" 

___________________________________________________________________ 

Soeren Kern ist ein Senior Fellow des New Yorker Gatestone Institute und Senior Fellow für 

Europäische Politik der in Madrid ansässigen Grupo de Estudios Estratégicos / Gruppe Strategische 

Studien. Besuchen Sie ihn auf Facebook und folgen ihm auf Twitter. 

Englischer Originaltext: Germans Leaving Germany 'In Droves' 
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http://www.gatestoneinstitute.org/9154/germans-leaving-germany

