
Björn Höcke, Sprecher und Fraktionsvorsitzender der AfD
Thüringen, auf einer Demonstration in Erfurt am 07.10.15.

Bei dieser Aussage mag sich auf
den ersten Blick die Frage stellen,
wie Björn Höcke diesen Wert
ermittelt. Aussagen darüber, wie
viele Menschen durch eine
Familienzusammenführung nach
Deutschland kommen, können
eigentlich nicht gemacht werden,
da die Anzahl der Familien-
mitglieder Geflüchteter, die nach
Deutschland kommen, nicht erfasst
wird. Genauso wenig ist den
deutschen Behörden etwas über
die Zahl der Familiennachzüge
Geflüchteter bekannt (1). Aussagen
dazu sind also reine Spekula-
tionen.
Ein paar Fakten:

1. Momentan leben etwa
4 Millionen muslimische Men-
schen in Deutschland. Das ent-
spricht einem Anteil von rund 5 %
der Gesamtbevölkerung (2).

2. Anspruch auf Familien-
nachzug haben ausschließlich Ge-
flüchtete, deren Asylantrag positiv

beschieden wurde. Dabei handelte
es sich im Jahr 2013 um knapp
8.000 Menschen. Im darauf-
folgenden Jahr erhielten ca.
47.500 Menschen eine Aufent-
haltserlaubnis in Deutschland, um
zu einem Familienangehörigen aus
einem Nicht-EU-Land nachzuzie-
hen. Diese Zahl ist wohlgemerkt
auf die gesamte ausländische Be-
völkerung in Deutschland bezogen
und nicht alleinig auf Geflüchtete,
da diese (siehe oben) nicht geson-
dert erfasst werden (3).
Doch selbst wenn es sich dabei
allein um Familiennachzüge Ge-
flüchteter handeln würde, sind die
Zahlen verschwindend gering,
zumal nicht alle Geflüchteten
muslimischen Glaubens sind.
Es handelt sich also bei der
Aussage Höckes um eine maßlose
Übertreibung, da Werte, die ihr
zugrunde liegen könnten, schlicht
nicht existieren. Außerdem möchte
eine Mehrheit der momentan nach

Deutschland kommenden Geflüch-
teten nicht einmal dauerhaft hier
bleiben (4).
Mit den hier genannten Zahlen
und Fakten sollen jedoch keine
„besorgten Bürgerinnen und
Bürger“ mit ihrer Angst vor Über-
fremdung beruhigt werden – wir
heißen alle willkommen! Viel mehr
soll klar die Tatsache aufgezeigt
werden, dass die AfD Äußerungen
ohne Wahrheitsgehalt tätigt, um ihr
rassistisches Gedankengut argu-
mentativ zu stützen.
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