
Am Wochenende hatte ich die Ehre, bei einer sehr gelungenen Demonstration in Flensburg 

sprechen zu dürfen, den Text will ich gerne mit euch teilen.  

Moin! Rozh Bash!  

Ich freue mich, heute zu euch sprechen zu dürfen. Der Anlass ist jedoch kein erfreulicher!  

Vor zwei Jahren waren viele Flensburgerinnen und Flensburger genau hier am Bahnhof aktiv 

und hatten die Hoffnung, die Welt ein bisschen mitverändern zu können. Wir haben ein paar 

Monate der Solidarität erlebt und das Gefühl gehabt, dass Europa endlich aufwacht. Leider 

war es nur eine kurze Euphorie und Europa schottet sich seither noch massiver ab als vorher.  

Die Festung Europa hat meterhohe Barrieren mit Stacheldraht, modernste 

Überwachungstechnik, Schnellboote, Hubschrauber, Drohnen und Kriegsschiffe. Die Festung 

Europa zeigt kein freundliches Gesicht mehr, sie empfängt Notleidende mit 

Kriegsmaschinerie. Als Argument dafür wird der Kampf gegen die Schleuser genannt.  

Doch Schlepperei kann nur durch die Schaffung legaler und sicherer Fluchtwege unterbunden 

werden. Die Abschottungsmaßnahmen machen die Fluchtwege nur noch riskanter und treiben 

die Preise der Schleuser in die Höhe. So spielen die Milliardeninvestitionen in 

Abschottungsmaßnahmen den Schleusern in die Hände und unterstützten nebenbei die 

Rüstungsindustrie. Und die Zahl der Toten steigt.  

Denn selbst die brutale Abschottung der EU kann Menschen auf Flucht vor Lebensgefahr auf 

Dauer nicht abschrecken. Die Menschen verlassen ihr Zuhause und ihre Familie nicht einfach 

so oder geben Ihren gesellschaftlichen Status zum Spaß auf. Flucht ist fast immer die 

allerletzte Alternative oder der einzige Hoffnungsschimmer. Die meisten Menschen müssen 

auch dann flüchten, wenn der Fluchtweg gefährlich ist.  

Alleine im vergangenen Jahr sind fast 3.000 Menschen auf ihrer Flucht über das Mittelmeer 

nach Europa umgekommen. Und Tausende Flüchtende sitzen immer noch auf der 

Balkanroute in Südeuropa fest. Von der Politik vergessen sind sie dem kalten Winter 

schutzlos ausgesetzt. In Europa erfrieren gerade jetzt wieder Menschen oder sterben vor 

Erschöpfung!  

Dabei mangelt es bei uns nicht an Kapazitäten. Die Unterkünfte stehen leer und die 

Wohncontainer werden verschenkt. Aber Humanismus und Menschenrechte haben in der 

gegenwärtigen Politik schlechte Karten. Die Toten und Frierenden werden zu 

Abschreckungszwecken gerne in Kauf genommen. Die europäische Politik feiert die 

sinkenden Zahlen flüchtender Menschen, die Europa erreichen, als Erfolg – und stellen damit 

de facto die Flüchtenden wie Schmarotzer und Kriminelle dar, die sich unrechtmäßig an 

unserem Wohlstand laben wollen und deshalb abgewehrt werden müssen.  

Die Tatsache, dass weniger Menschen Europa erreichen, ändert aber nichts an den 

Fluchtursachen und auch nicht die Zahl der Flüchtenden. Rund 64 Millionen Menschen sind 

weltweit auf der Flucht. Die meisten von ihnen leben als Binnenvertriebene in ihrem 

Herkunftsland oder in den Nachbarregionen. Nur knapp drei Prozent aller Flüchtenden 

kommen überhaupt in die EU.  

Um sich nicht mit den Problemen an den Außengrenzen beschäftigen zu müssen, versucht die 

EU, Flüchtende schon vorher abzuwehren. Dazu kooperiert die EU mit Drittstaaten, bei denen 

es sich meist um autoritäre Staaten oder Diktaturen handelt, die Menschenrechte missachten. 



Das Ergebnis ist also genau das Gegenteil der »Verhinderung von Fluchtursachen«. Indem die 

EU mit autoritären Regimes kooperiert, fördert sie die Verletzung von Menschenrechten und 

befördert genau die Zustände, die Menschen in die Flucht treiben.  

Um die menschenfeindlichen Maßnahmen zu legitimieren, befeuert die Politik rassistische 

Ressentiments. Die Staaten inszenieren sich als Wahrer nationaler Interessen und tragen damit 

massiv zu einer Verstärkung von Rassismus und Rechtspopulismus bei. Anschläge auf 

Unterkünfte, Gewalttaten gegen Schutzsuchende, rassistische Hetze im Internet und auf der 

Straße gehören in Deutschland zum Alltag. Und sie gehen nicht von einer rechtsradikalen 

Minderheit aus, sondern speist sich aus einer menschenfeindlichen Politik, die aktiv 

Stimmung gegen Menschen mit Fluchthintergrund macht.  

Das Muster wird am Beispiel Afghanistan deutlich. Zigtausend zivile Tote und Verletzte 

sprechen eine deutliche Sprache: Afghanistan ist kein sicheres Land! Nicht für die Menschen, 

die dort leben, und erst recht nicht für Asylsuchende, die dorthin abgeschoben werden. 

Trotzdem starten die Abschiebeflieger aus Deutschland in regelmäßigen Abständen, und der 

Politik fehlt die Ehrlichkeit zuzugeben, dass sie Menschen in Kriegsländer deportieren. 

Vielmehr schaffen sie ein Bild davon, dass die Menschen sich nur Aufenthalt und Wohlstand 

erschleichen wollen.  

Derzeit jagt eine Asylrechtsverschärfung die nächste. Das Recht auf Familiennachzug wird 

eingeschränkt, unfaire Asylschnellverfahren und Internierungslager werden eingeführt, 

Flüchtlinge werden mit Wohnsitzauflagen und anderen Schikanen an der Integration 

gehindert, auch kranke Menschen sollen abgeschoben werden. Die Beschneidung der Rechte 

für geflüchtete Menschen zielt auf Abschreckung und Ausgrenzung und setzt auf kalkulierte 

Desintegration.  

Das Ergebnis sind Frustrationen und Perspektivlosigkeit, aus denen gesellschaftliche 

Konflikte erwachsen, die den Ruf nach Verschärfungen nur lauter machen wird und immer 

breitere – und auch linkspolitische Kreise – der Bevölkerung erreicht. Dieser Teufelskreis 

kann nur mit einer konsequent solidarischen und antimilitaristischen Politik durchbrochen 

werden.  

Dabei hat gerade Deutschland einen der wichtigen Schlüssel zur Beseitigung der 

Fluchtursachen in der Hand. Das wird in diesen Tagen in Afrin sichtbar, wo die Türkei derzeit 

deutsche Panzer gegen Zivilistinnen und Zivilisten einsetzen, während die Nato-Partner 

tatenlos zuschauen! So abgedroschen der Spruch auch klingen mag: Deutsche Waffen, 

deutsches Geld, morden mit in aller Welt!  

Solidarität mit Afrin – azadi jibo Afrine! Biji berxodane Afrine!  

No borders, no nations – stop deportations!  

Say it loud, say it clear – refugees are welcome here!  

(Wie immer bin ich der hervorragenden Homepage von Pro Asyl für Inspiration, Fakten und 

Überblick zu Dank verpflichtet. ) 

 


