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[Wortbeitrag beim Podiumsgespräch1 am 02. November in Überlingen]

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,

über 20 Jahre lang habe  ich als Sozialarbeiterin in einer großen Sammelunterkunft 
für Asylbewerber gearbeitet und in dieser Zeit auch einige der Herkunftsländer der 
Flüchtlinge wie Türkisch-Kurdistan, Ghana, Mozambique, Ägypten, Jordanien und 
Makedonien besucht.

Das Schicksal der Roma, ehemalige Opfergruppe des Holocaust, in dem 500.000 
Roma ermordet wurden, hat mich in all den Jahren am meisten bewegt. Ich habe 
deshalb letztes Jahr zusammen mit dem Journalisten Jürgen Weber eine Reise nach 
Ungarn, Polen und Tschechien unternommen, um über die Situation der Roma in 
Osteuropa zu recherchieren. 

Die Themen Gewalt und Flucht hängen so unmittelbar zusammen, dass sie ohne 
einander nicht denkbar sind. Gewalt in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen  
- wie Krieg, Folter, Hunger, Verelendung, Diskriminierung, Verletzung der Men-
schenrechte - ist immer Ursache dafür, dass Menschen flüchten.

Begeben sich Menschen auf die  Flucht, so werden sie heute gewaltsam daran ge-
hindert, in anderen Ländern Schutz zu suchen und ihr Leben zu retten. Eine mörde-
rische Flüchtlingsabwehrpolitik, das Grenzschutzsystem der EU mit der Grenz-
schutzorganisation Frontex an den Außengrenzen Europas, ist dafür verantwortlich, 
dass seit 1993 mehr als 19.000 Menschen im Meer ertrunken sind. Anstatt den 
Menschen in Seenot zu helfen, wird ihnen Hilfe verweigert, werden sie zurück  aufs 
Meer getrieben, und die Hilfe von einfachen Fischern wird unter Strafe gestellt. 

Anstatt dies zu ändern, haben die europäischen Innenminister vor zwei Wochen be-
schlossen, dieses System mit EUROSUR weiter zu verschärfen und die Flüchtlings-
abwehr noch mehr zu militarisieren. Der Einsatz von Drohnen an Europas Aussen-
grenzen wird dabei schon seit 2009 praktiziert.

Haben es Flüchtlinge  irgendwie  geschafft, die Festung Europa zu betreten, werden 
sie in Lagern, in manchen Ländern sind dies inzwischen schon Gefängnisse, unter-
gebracht, werden ihnen im  Rahmen einer Abschreckungspolitik ihre  Rechte und 
Freiheiten beschnitten. Sie  werden zum Ziel von Diskriminierung und Ausländer-
feindlichkeit und häufig zum Ziel rassistischer Gewalt mit Todesfolge. Nach einer 
mehr oder weniger langen Wartezeit, in der sie zur Untätigkeit verdammt sind, 
werden in den meisten Fällen ihre Asylanträge abgelehnt und sie  werden in ihre 
Heimatländer abgeschoben.

Ein ehemaliges Schutzrecht, welches nach dem 2.Weltkrieg in unserem Grundge-
setz in Artikel 16, dem Recht auf Asyl, verankert wurde, ist inzwischen zu einem 
Asylabwehrgesetz verkommen. Auch das internationale Flüchtlingsrecht nach der  
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Genfer Flüchtlingskonvention von 1954 wird zunehmend unterlaufen bzw. findet in 
vielen Ländern Europas keine Anwendung.

Die Ursachen dieser vielfältigen Gewalt, der die Menschen sowohl in ihren Heimat-
ländern als auch in den Fluchtländern ausgesetzt sind, liegen für mich in einem 
grundsätzlich ungerechten Weltwirtschaftssystem, welches auf der Ausbeutung von 
Mensch und Natur und einem grenzenlosen Profitstreben basiert. Ich möchte hier 
nur zwei Beispiele nennen:

In Afrika wehren sich die  Menschen gegen den Anbau von Palmöl für den Export 
nach Europa. In Sierra Leone  legt die  belgisch-luxemburgische Socfin-Gruppe auf 
65 Quadratkilometern Land Ölpalmplantagen an, weitere 50 Quadratkilometer sol-
len demnächst hinzukommen. Die Einwohner werden dafür gewaltsam vertrieben 
und die Natur wird zerstört. Wer sich gegen die Landnahme wehrt, wird von der 
Firma angezeigt und ins Gefängnis geworfen.

Vor den Küsten Westafrikas wird das Meer von europäischen Fischereikonzernen 
mittels großer Schleppnetze leergefischt. Den einheimischen Fischern und ihren 
Familien wird ihre einzige Lebensgrundlage entzogen. Sie schicken ihre Söhne nach 
Europa, damit sie dort Arbeit finden, um ihre Familien in der Heimat zu ernähren.

Schon diese beiden Beispiele zeigen, wo Flüchtlingspolitik auch ansetzen muss: 

Internationale Konzerne, korrumpierte Eliten der Heimatländer und unsere  Regie-
rungen produzieren die „Wirtschaftsflüchtlinge“, die dann hier zur Manövriermasse 
werden. So werden Menschen zu Flüchtlingen, die in der Sahara, in Libyen oder im 
Mittelmeer umkommen oder abgerissen an den Grenzen der europäischen Rand-
staaten stranden. Niemand verlässt freiwillig und leichtfertig sein Land. Der Land-
raub hat in Zentralafrika und Südostasien bereits Millionen entwurzelt.

Jean Ziegler, Schweizer Soziologe, Globalisierungskritiker und Mitglied im UN-Men-
schenrechtsrat, klagt in seinem Buch „Wir lassen sie verhungern – Die Massenver-
nichtung in der 3.Welt“ an, dass durch Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel 
durch Banken und Hedgefonds enorme Profite erzielt werden und die Preise für die-
se Nahrungsmittel dafür ins Unermessliche steigen. 

Er nennt es Mord, wenn alle  fünf Sekunden ein Kind an Hunger stirbt, wo wir heute 
Ressourcen hätten, um das Doppelte  der Weltbevölkerung zu ernähren. Er fordert 
von den demokratischen Ländern das Verbot dieser Börsenspekulation, das Verbot 
des Agrardumpings und das Verbot von Freihandelsabkommen der EU, welche die 
afrikanische Produktion zerstören.

Jean Ziegler fordert den Aufstand des moralischen Gewissens. Er fordert uns dazu 
auf, uns gegen die weltweiten Konzerne zu wehren, da wir uns sonst zu Komplizen 
eines täglichen Massenmordes machen:

„Der Hunger tötet weltweit ungefähr 100.000 Menschen täglich. Kaum jemand 
spricht über diesen Völkermord, von Abhilfe  ganz zu schweigen. Vor diesem Hinter-
grund und angesichts des zügellosen Neoliberalismus der Finanzmärkte  entlarvt 
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sich das Reden der Mächtigen von christlichen Werten, von Solidarität und Gerech-
tigkeit als pure Heuchelei“.

„Die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit 
in mir.“ (Immanuel Kant)

„Gott hat keine anderen Hände als die unseren.“ (Georges Bernanos)

> Hinweis für Leserinnen und Leser, die über eine Suchmaschine zu dieser Seite   
     gekommen sind. Sie befinden sich hier: www.worldcitizens.de .
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