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Abstrakt: Die Flüchtlingskrise beginnend im Jahr 2015 ist heute immer noch aktuell und bis 

heute spaltet die Gesellschaft. Der Blick auf die Problematik durch die Analyse von Meinung 

des Gesellschaftsteiles, die auf christlichen Werten beruht, kann bei der Suche nach Lösungen 

für den Arbeitsmarkt tieferes Verständnis bringen. Die Studie basiert auf einer realisierten 

Untersuchung der Flüchtlingswellen im Zusammenhang mit den ausgewählten 

Fragen. Die Meinungen wurden mittels quantitativer Datenerhebung bestimmt. 

 

Abstract: Refugee crisis, which has started in 2015, is still alive and even nowadays it divides 

society. Perception of this issue through the analysis of opinions of that part of society with 

Christian values can bring deeper understanding into detection of solutions for the labour 

market. The study is based on realized survey related to refugee wave. Opinions were 

determined by means of quantitative data collection. 
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Einführung 

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sind auf der Flucht. Viele von ihnen sind 

Kriegsflüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, aber auch aus Afrika. Einige bleiben als Vertriebene 

in ihrem eigenen Land. Andere fliehen den Kriegsländern in den Flüchtlingslagern in 

Jordanien, Saudi - Arabien, die Türkei und den Libanon. Sie sind im Jahr 2015 zum ersten Mal 

in großer Zahl aus dem Nahen Osten über den Balkan nach Europa verlagert. Die 

Kriegsflüchtlinge suchen Sicherheit, Überleben und den Schutz. Im Abstand fast zwei Jahren 

von der ersten massenhafte Einreisenden in den Schengen - Raum kann man feststellen, dass 

zu den Kriegsflüchtlingen auch viele Menschen, die nicht direkt vom Krieg betroffen wurden, 

hinzugefügten, um durch die Umsiedlung eine Hoffnung auf ein besseres 

Leben zu suchen. Viele von ihnen ziehen über das Mittelmeer, das aber zum großen 

europäischen Friedhof geworden ist. Den Fachleuten und der breiten Öffentlichkeit wird immer 

deutlicher, dass die Zeit, als Europa eine separate Oase des Wohlstands inmitten der globalen 

Elend-Wüste sein konnte. 

Die Kriegsflüchtlinge, die zu Hause verfolgt werden und kämpfen um ihr Leben, sind durch 

das Gesetz vom Asyl geschützt. Gemäß der Genfer Konvention wird jede Person als Flüchtling 

anerkannt, die eine berechtigte Furcht vor Verfolgung aus rassischen, religiösen und ethnischen 

Gründen oder aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder eine 

bestimmte politische Meinung vertreten, kann nicht akzeptieren oder als Folge der oben 

genannten Bedenken lehnte Schutz ihres Staates.“ (Übereinkommen über die Rechtsstellung 

der Flüchtlinge, Kap. I, Artikel 1) 
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Oft gebeugtes Phänomen, über Flüchtlinge, ist der Integration-Prozess, bei dem die Personen 

mit Flüchtlingsstatus ein Lebensstyle der Gemeinschaft, die sie empfängt, führen dürfen. In 

diesem sicherlich keinem einfachen Prozess, der Punkt ist, die Sprache des Gastlandes zu 

lernen, Unterkunft erhalten, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewinnen. Gerade der Mangel 

an qualifizierten Arbeitskräften in der Slowakei wird oft gebeugtes Thema. (Misota, Sorokáč, 

2013) Die Empfängerländer erwarten auch kulturelle Integration, Akzeptanz bestimmter Werte 

wie Religionsfreiheit, die Gewaltlosigkeit, die Gleichstellung der Geschlechter. Eine solche 

Integration ist nicht Assimilation. Eingehende behalten ihren kulturellen Reichtum und bringen 

ihn zur Bereicherung der Kultur des Gastlandes. Differenzierung der Integration kann nicht auf 

die Schaffung des Ghettos für Eingehende verknüpft werden. Manchmal wählen Sie selber 

Ghetto, um die Reinheit der eigenen Kultur zu behalten, sondern auch die bestehenden 

Rechtsvorschriften (z.B. Scharia). Einsichtslose Integrationspolitik kann dazu führen, dass die 

Mehrheit der Eingehenden in Gefangenenlagern oder in Asylzentren gesammelt wird. 

Die Einstellungen der Öffentlichkeit auf die Flüchtlingskrise in den Ländern Europas wurden 

seit seinem Ausbruch sehr vielfältig, und nicht nur zwischen Staaten, sondern auch innerhalb 

der einzelnen Länder zerteilten und gespalten die Gesellschaft. Auf der einen Seite für die 

Integration von Flüchtlingen sagen die europäischen Werte der Solidarität, die 

Unzulänglichkeit der Sozialversicherung der Renten-Bevölkerung und negative demografische 

Entwicklung in den meisten europäischen Ländern für den Arbeitsmarkt.  

Auf der anderen Seite sind aber die echten Argumente für die Sicherheitsrisiken, kulturelle 

Inkompatibilität oder Angst der einheimischen Bevölkerung. 

 

 

1. Europäische Polarisierung der Meinung 

 

Die Europäische Union entstand als Projekt des Friedens und der Solidarität. Ein wesentliches 

Instrument dafür waren die gegenseitigen wirtschaftlichen Verflechtungsbeziehungen, um die 

großen Herausforderungen den neu entstehenden Bedarf auf dem Weltmarkt, internationale 

Politik und die wachsende Solidarität zwischen den Ländern in verschiedenen Regionen 

gemeinsam zu überwinden. Auf dieser Grundlage, so scheint es, dass Europa der 

Herausforderung, dem Druck vieler Zuflucht Suchenden, wird zusammen ihm standzuhalten 

und es überwinden. Man würde annehmen, dass ein Kontinent mit halben Milliarde Bürger 

mindestens die gleiche Annahmefähigkeit wie kleine Jordanien und Libanon beweist. Bis heute 

gelang es jedoch nicht. Es gab eine starke Polarisierung: Auf der einen Seite waren Länder 

(Schweden, Deutschland, Österreich), die sofort bereit waren, und auch aufnahmen viele 

diejenigen, die Zuflucht suchten. Aber diese Länder verlangen, um auch andere Länder die 

angemessene Unterstützung zu gewähren. Das zentrale Motto der deutschen Bundeskanzlerin 

Angela Merkel war: "Wir können dies tun." "Wir“, es bedeutet das reiche Europa. Und 

gemeinsam betroffenen europäischen Ländern. Ihr Gegenpol ist der ungarische 

Ministerpräsident Viktor Orban und zu seiner politischen Linie inklinierten Politiker der 

Visegrad–Ländern. Aus verschiedenen Gründen weigern sie sich nicht nur europäische 

Quotenregelungen, sondern auch keine langfristige Systemhilfe. 

 

 

2. Ausgewählte christlichen Ansatzpunkte 

 

Ankommende, die Zuflucht suchen, sind für die europäischen Gemeinschaften 

und die christlichen Kirchen innen unter einer großen Herausforderung. Man kann sie, laut der 

Terminologie mit der schon der Zweite Vatikanischen Konzil arbeitete, aufnehmen wie 
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„Zeichen der Zeit“. In den Worten eines der katholischen Theologen, „wenn wir die Zeichen 

der Zeit und Zeiten förmlich nehmen auf, scheint es, es kam bereits die Zeit, wenn notwendig 

ist, im Rahmen der Kirche, in der sozial-gesellschaftlichen sowie auch spirituell-religiöse 

Ebene die konstruktiveren Vorschläge und Visionen zu bringen.“(Kútny 2015) 

Das dritte Jahrtausend begleitet die Kirchen in Europa eine Reihe von Herausforderungen, aber 

die Herausforderung nach der Verabreichung von helfenden Hand, nach Menschlichkeit und 

Toleranz auch von der Seite der mehrheitlichen katholischen Kirche ist dem Phänomen der 

Flüchtigkeit (Benedikt der XVI: Caritas in veritate, 2009) gegenüber, als schwerpunktmäßig. 

Reflexion der Toleranz in der Gesellschaft stellt eine Herausforderung für die richtige und 

umfassende Wahrnehmung der Zeichen der Zeit vor. Toleranz in der Gesellschaft würde, in 

diesem Sinn, die Wahrnehmung und Achtung der Freiheit der anderen Person bis zu den 

Grenzen der eigenen Freiheit oder der Freiheit anderer Menschen, evozieren. Dieses Zeichen 

so reflektiert die Hilfe nicht nur in dem geistlichen, sondern auch im politischen, 

wirtschaftlichen und materiellen Bereich. Im Kontext der Flüchtigkeit als eine Herausforderung 

für die praktische Tätigkeit der Kirchen sind die Ansatzpunkte des schon erwähnten Zweiten 

Vatikanischen Konzils interessant: „Das Konzil (...) will vor allem die immerwährende 

Gültigkeit der natürlichen Recht der Völker- und ihre allgemeinen Grundsätze zu erinnern. 

(…) Deshalb die Taten, die sich ihnen bewusst widerstehen, sowie die Verordnungen, die 

solche Taten diktieren, sind Verbrechen und nicht einmal kann die blinde Gehorsamkeit 

entschuldigen derjenigen, die sie verüben. Solchen Taten einbezogen werden sollten vor allem 

die Aktionen, die konsequent und absichtlich glättet die ganze Nation, Staat oder irgendeine 

nationale Minderheit."(Das Zweite Vatikanische Konzil, Gaudium et Spes, 1965) 

Während der Flüchtling Krise ist in den Aufforderungen zur Hilfe und die Einrichtung von 

konkreten Projekten der gegenwärtige Papst Franziskus aktiv: "Migranten und Flüchtlinge sind 

eine Herausforderung für uns. Die evangelische Antwort ist Gnade (...). Ob es nicht der Wunsch 

eines jeden Menschen ist, seine Lebensbedingungen zu verbessern und ein ehrliches und 

legitimes Wohlleben zu kriegen, auf dem er sich mit Ihren Nächsten verteilt? " (Botschaft des 

Heiligen Vaters Franziskus zum Welttag der Migranten und Flüchtlinge, 2016) 

 

 

3. Methodologie der Umfrage 

 

Aufgrund der Bemühungen von einer tieferen Analyse und Zuordnung des Bewusstseins auf 

die Frage des Verhältnisses der slowakischen Öffentlichkeit und vor allem von Christen zu 

diesem Thema, entstanden eine Forschungsinitiative um tiefere mögliches Szenario machen die 

Konzepte der Hilfe einzuleiten. Inspiration für diese Umfrage, die von der Theologischen 

Fakultät durchgeführt wurde, wurde die Forschung des österreichischen Theologen P.M. 

Zulehner von 2015 und die spätere Forschung von Michal Opatrný an der Theologischen 

Fakultät der Juhočeská univerzita in České Budějovice. Die Umfrage wurde somit in erster 

Linie an solche Befragte orientiert, die sich in jeder Denomination zum Christentum bekennt. 

Die Forschung von Prof. Zulehner ist in der Publikation „Entängstigt euch“ mit der wichtigen 

Schlussfolgerung: Die Angst wird umso kleiner, desto größer die Solidarität sein wird (P.M. 

Zulehner, 2016). 

Der Forschungsfragebogen wurde mittels Google Formulare erstellt und basiert größtenteils auf 

die übernommenen Fragen der erwähnten österreichischen Forschung von 2015 und der 

tschechischen Forschung von September 2016.  Der Fragebogen wurde ausschließlich über das 

Internet über soziale Netzwerke, E-Mail-Postfächer und Blogs verteilt je nach der Methode 

der "Schnee-Kugel". Die Prämisse dieser Methode ist, dass der Befragte schiebt der 

Fragebogen dem Nächsten und er wieder weiter, etc., oder durch die sogenannte freundliche 
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Vernetzung. (Gile, J.K.; Handcock, M. S 2011) Diese Sampling-Art bringt die Möglichkeit der 

Differenzierung der Befragten und erlaubt auch solche Befragten anzusprechen, die die Autoren 

nie erreichen könnten. Für Auswahl dieser Methode entschied der Bedarf die Informationen 

über einer spezifischen Gruppe zu kriegen und auch die finanzielle Genügsamkeit für die 

Distribution der Fragebogen. 

Die Datenerhebung fand in den Monaten Oktober und November 2016 statt. Während dieser 

Zeit antwortete auf den Fragebogen 866 Befragten, die auch bei der Bewertung von 866 

Ergebnisse tätig sind. 

 

 

4. Ergebnisse der Umfrage 

 

Von insgesamt 26 Fragen im Fragebogen präsentieren wir Antworten zu ausgewählten 

Fragen. Die meisten von ihnen sind an der ersten Ebene ausgewertet. 

Die Bereitschaft, die ukrainische Opfer des Konflikts übernehmen (Abb. 1) ist fast doppelt so 

hoch (86 % kategorische und zugeneigte Zustimmung), als bei Flüchtlingen aus dem Nahen 

Osten (45 %). Gerade diese erste Angabe in der Wahrnehmung der unterschiedlichen Herkunft 

spiegelt die gemischten und negativen Reaktionen nach dem Ausbruch der Flüchtlingskrise im 

Sommer 2015, wenn es hauptsächlich um die Opfer des Konflikts in Syrien ginge. 

 

 

  
 

Abb. 1: Zustimmung zur Annahme der Flüchtlinge aus dem Nahen Osten oder Ukraine (n=866) 

 

 

In der Umfrage der Ansichten über die Form der Beihilfe (Abb. 2) die Möglichkeit der Wahl 

zwischen mehreren Antworten auf die Bereitschaft die Opfer aus Nahen Osten der Prozentsatz 

steigt (61 %), davon aber nur elf Prozent der Befragten sind bereit, die Flüchtlinge an unserem 

Gebiet Einsiedeln zu lassen. 
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Eine große Zahl von Flüchtligen aus dem Nahen Osten 

und aus Nordafrika ist insbesondere in südeuropäische 

Länder gekommen, die nicht fähig sind solche Menge 

von Flüchtlingen zu bewältigen. Sollte Ihrer Meinung 

nach die Slowakei einige dieser Flüchtlinge 

aufnehmen, die in die EU-Länder kommen?

Auch der Konflikt im Osten der Ukraine hat zum 

Anstieg der Zahl von ukrainischen Flüchtlingen 

geführt. Sollte die Slowakei Ukrainer aus Regionen 

aufnehmen, die vom Krigeskonflikt betroffen sind?

ganz bestimmt eher ja eher nein bestimmt nein weiss nicht 
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Abb. 2: Bereitschaft die Flüchtlinge zu annehmen (n=866) 

 

 

Bei evozieren der Vorstellung über einer dauerhaften Ansiedlung von drei Familien der 

Flüchtlinge im Wohnort des Befragten (Abb. 3) zeigte sich eine erhebliche Angst (40 % nach 

der Summierung der Antworten „jedenfalls ja“ und „eher ja“) und davon resultierende 

ernsthafte Probleme. Bei den Leuten, die ein persönliches Treffen mit einigen Flüchtlingen aus 

dem Nahen Osten erklären, zeigten deutlich geringere Sorgen. 

 

 

 
Abb. 3: Erwartung der Probleme bei der dauerhaften Ansiedlung der Flüchtlingsfamilien  

(n=866) 

 

Ja, wir sollten 

Migranten aufnehmen 

und lassen sich hier 

anzusiedeln

Ja, wir sollten Migranten für die 

Zeit aufnehmen, bis sie in der 

Lage sind in das Land 

zurückzukehren, woher sie kamen

Nein, wir sollten Migranten nicht 

aufnehmen, auch nicht für die Zeit, 

bis sie in der Lage sind in das Land 

zurückzukehren, woher sie kamen

Weiss nicht

Im vorigen Jahr, vor allem wegen der militärischen Auseinandersetzungen, wurde die 

EU mit einer immer größeren Zahl von Migranten konfrontiert. Aufgrund der 

Instabilität in der Türkei kann sich diese Situation wiederholen. Sollte Ihrer Meinung 

nach die Sl
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Wenn in Ihrer Gemeinde oder in Ihrer Stadt sich zwei oder drei Flüchtlingsfamilien 

aus Ausland dauerhaft ansiedeln sollten, würde es Ihrer Meinung nach in Ihrer 

Gemeinde zu schweren Problemen führen?

Osobne som sa stretol (v SR alebo v EÚ) s nejakými utečencami z

Blízkeho východu, Ukrajiny, atď. (napr. v staničnej hale, na ulici a pod.)

Osobne som sa nestretol (v SR alebo v EÚ) s nejakými utečencami z

Blízkeho východu, Ukrajiny, atď. (napr. v staničnej hale, na ulici a pod.)

Ich bin persönlich (in der Slowakei oder in EU) Flüchtlingen aus dem Nahen Osten, 

oder aus der Ukraine u.ä. begegnet (z.B. in der Bahnhofshalle, auf der Straße u.ä.).

eher ja

eher nein

bestimmt nein

bestimmt ja

Ich bin persönlich (in der Slowakei oder in EU) keinen Flüchtlingen aus dem Nahen Osten, 

oder aus der Ukraine u.ä. begegnet (z.B. in der Bahnhofshalle, auf der Straße u.ä.). 
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Zustimmung oder Ablehnung mit mehreren Aussagen, die die Antworten an einzelne Aspekte 

der Flüchtlingskrise erfahren, sind in der folgenden Graphik dargestellt. (Abb. 4) Zusätzlich zu 

den Ansichten auf die politischen Entscheidungen, verfolgt man bei der Befragten auf der Fünf-

Punkte-Skala ihre Ansicht zu den Wert-Aussprüchen zum Christentum.  

 

 

 
Abb. 4: Einstellungen zu verschiedenen Aspekten der Flüchtlingskrise (n=866) 
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Mazedonien und weitere Balkanstaaten haben es richtig gemacht, 

wenn sie für Flüchtlinge die sog. Balkanroute von Griechenland nach 

Westeuropa gesperrt haben. 

 

 

Es ist richtig, dass Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei 

Flüchtlingsquoten ablehnen. 

 

Es ist richtig, dass EU mit der Türkei ein Abkommen geschlossen hat, 

gemäß dem die Türkei der EU illegal eingereiste Migranten abnimmt 

und die EU verpflichtet ist dieselbe Zahl der geprüften Migranten aud 

der Türkei aufzunehmen. 

 

Die Ankündigung von Bundeskanzlerin Merkel im Sommer 2015 

Flüchtlinge seien in Deutschland willkommen hat in Europa 

Populisten gestärkt und Türen zur Macht für extremistische Parteien 

geöffnet. 

 

Man kann ein guter Christ sein ohne sich für angekommene 

Flüchtlinge einzusetzen. 

 

 

Es ist die Pflicht der Christen Europa als einen christlichen Kontinent 

zu retten. 

 

 

Papst Franziskus hat Pfarreien und Klöster aufgefordert Flüchtlinge 

aufzunehmen. Damit ist er aber zu weit gegangen. 

 

Die Aufforderung im Gleichnis vom barmherzigen Samariter "Liebe 

deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst", bedeutet in unserer Zeit, 

dass man in Europa auch muslimische Flüchtlinge aufnehmen soll, 

und zwar auch um den Preis der Verbreitung des Islams in Europa. 

 

Die Aufforderung im Gleichnis vom barmherzigen Samariter  

"Liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst", bedeutet in unserer 

Zeit, dass Christen muslimischen Flüchtlingen in muslimischen 

Ländern helfen sollen. 
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Eine Frage im Fragebogen erwiesen qualitativen Charakter wie folgt: "Franziskus hat die 

Pfarreien und Klöster aufgefordert, Flüchtlinge aufzunehmen. Was könnte, ihrer Meinung nach 

Ihre Pfarre / Kirche / Gemeinde anzubieten? " 

 

Die Antworten auf die offene Frage können in drei Gruppen der Befragten geteilt werden: 

- Die Suchende nach Möglichkeiten der Mithilfe. Mehr als die Hälfte der Befragten 

waren meistens bereit die verschiedenen Sammlungen von Bekleidung und 

Lebensmittel zu organisieren. Ein Teil von ihnen schlägt die Hilfe durch Integration in 

die lokale Gemeinschaft durch die Lehre der Sprache vor. In den Antworten kam auch 

die psychologische Hilfe bei der Bewältigung der Vergangenheit vor. Bei der 

Mehrheit der Antworten wurde eine Frage gestellt, ob die Menschen deren wir helfen 

sollen Christen sind. Im Falle der Hilfe der Moslime ist die Bereitwilligkeit zu helfen 

fraglich. 

- Bereits hilfreich. Diese Gruppe bildete weniger als zwei Prozent der Befragten. Weil 

mehrere Pfarreien die Flüchtlinge angenommen, jetzt bestreben sich in die Gesellschaft 

zu integrieren. Etliche beschrieben ihre Beteiligung in den Sammlungen der Bekleidung 

für die Flüchtlinge, die sich hauptsächlich im Herbst 2015 stattfanden. 

- Apriori gegen Hilfe. Mehr als ein Drittel der Befragten sind gegen die Hilfe und für 

Rückkehr von Flüchtlingen in ihr Herkunftsland. Von dieser Gruppe sich jeder vierte 

äußerte, dass der Papst diese Herausforderung verzichten sollte. 

 

Abschluss 

 

Die wichtigste Erkenntnis aus der Umfrage der Einstellung der Christen ist die Angst vor dem 

Islam, die quer die Gesellschaft anwesend ist.  

P. M. Zulehner erklärt diese Situation somit, dass mehr als den Schutz Europas vom Islam das 

Problem der Schwäche des christlichen Glaubens ist, die nicht in der Lage ist, der Angst zu 

widerstehen und sie zu überwinden. (Zulehner, 2016) 

Viele Gruppen in den einzelnen europäischen Ländern sind sich einig mit dem Bau von 

Zäunen. Sie wollen Europa als Festung aufzubauen. Sie beschweren sich darüber, dass 

Flüchtlinge nur aus wirtschaftlichen Gründen herkommen und das Verbrechen, Terror und 

Krankheiten bringen. Den christlichen Westen bedroht, laut ihnen, die Islamisierung. Diese 

Politik, den Wütenden nach, endet katastrophal. Vor dieser Katastrophe muss man das Land 

schützen und die Flüchtlinge soll man von Körper weghalten.  

Warum jedoch in der gleichen Situation, den gleichen Bildern und den Nachrichten angesichts, 

sind einige anfällig für Wut und andere fürs Vertrauen und andere zwischen diesen zwei Polen 

haben große Befürchtungen? Hier gilt die Regel: Je höher das Potential für die Befürchtungen 

bei der konkreten Person oder in bestimmter Kultur ist, je früher wird sich die Wut und 

Ablehnung ins einen extremen Hass, Verfolgung und Gewalt verwandelt. Die Entwicklung in 

Ost- und West-Europa ist nicht simultan gelaufen. Erst nach der Vereinigung und später durch 

die finanzielle Krise sich in der beiden Teilen Europas die ähnliche Kultur durchgesetzt. Das 

Ost-Europa hatte unter dem Kommunismus eine „Kultur der Angst“, danach nach dem Jahr 

1989 gab es in einer kurzen Zeit eine Kultur der Hoffnung, die aber die finanzielle Krise im 

Jahr 2008 wieder in die „Kultur der Angst“ umwandelte. 

Das westliche Europa entwickelte sofort nach 1945 - nach dem Schrecken der nazistischen 

Diktatur, den Holocaust und den Weltkriegen – die „Kultur der Hoffnung“. Die Schlüsselworte 

waren: Wirtschaftswunder, die europäische Vereinigung, 70 Jahre des Friedens. Im Jahr 2008 

sich das langsam vereinigte Europa im Folge bis heute unübertroffener Finanzkrise stürzte in 
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die „Kultur der Angst“ mit der vielfältigen zunehmenden sozialen Besorgnis. Diejenigen nach 

dem Jahr 2015 in der Konsequenz der vielen Einwanderer, die die Zuflucht suchen, und auch 

der sich verbreiteten Terrorismus wegen noch gestärkt wurden. Wenn wir mittels des Bedarfs 

die freien Arbeitsplätze auf den Markt mit den kommenden Flüchtlingen zu besetzen, 

argumentieren wollen, muss man aktiv mit der Angst arbeiten, die sich im breiten Spektrum der 

Gesellschaft etabliert. 

Die Entwicklung in Europa ist im Osten und Westen organisiert gleichzeitig, sondern 

nach der Wiedervereinigung, und später durch die Finanzkrise in den beiden Teilen Europas 

gedrängt durch die Kultur. 

Osteuropa unter dem Kommunismus hatte eine "Kultur der Angst", dann nach 1989 gab es eine 

kurze Zeit Kultur der Hoffnung, sondern dass die Finanzkrise im Jahr 2008 wandte sich wieder 

in eine "Kultur der Angst". 

Westeuropa entwickelt unmittelbar nach 1945 - nach den Schrecken der NS - Diktatur, den 

Holocaust und Weltkrieg - "Kultur der Hoffnung." Die Schlüsselworte waren: 

Wirtschaftswunder, die europäische Einigung, 70 Jahre des Friedens. Im Jahr 2008 als Folge 

der Finanzkrise bis heute unübertroffenes Europa zu vereinen stürzte sich in eine "Kultur der 

Angst" mit diversen zunehmenden sozialen Anliegen. Diejenigen, für das Jahr 2015 wegen der 

vielen Neuankömmlinge Zuflucht suchen und auch wegen Terrorismus hat sich weiter 

verstärkt. Wenn wir die Notwendigkeit, weiterhin waren zu argumentieren, offene Stellen in 

den Markt vor, eingehende Flüchtlinge zu füllen, ist es notwendig, sich aktiv mit der Angst zu 

arbeiten, die in einem breiten Spektrum der Gesellschaft beglichen hat. 
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