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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

 

das, was wir zur Zeit rund um das Mittelmeer erleben, ist die 

Aufgabe von humanitären Prinzipien, von denen wir lange 

dachten, dass diese zumindest hier in Europa auf jeden Fall 

beachtet würden. 

Das, was wir zur Zeit erleben, ist aber auch ein Aufstand des 

Gewissens von vielen, die diese Entwicklung nicht ohne 

Widerstand hinnehmen wollen. Es stimmt nicht, dass es in 

Europa nur noch Zynismus und rücksichtsloses Verfolgen 

vermeintlich eigener Interessen gibt. Lassen wir uns also nicht 

Europa auf diese Art und Weise schlecht reden. 

 

Ein Blick auf die Lage in der Welt könnte zur Einsicht 

verhelfen, dass Flucht und Migration die unvermeidbare Folge 

der Weltentwicklung sind. Ich meine damit nicht nur die 

kriegerischen Konflikte, die Millionen von Menschen in die 

Flucht treiben. Ich meine hier auch die Ungleichheit in den 

Lebensbedingungen, die immer in der Geschichte Menschen 

hat migrieren lassen.  

 

Wenn hier bei uns der Wohlstand dreimal so hoch ist wie in 

Rumänien, wenn die Menschen hier im Schnitt 25 Jahre länger 

leben als in Somalia, wenn in Eritrea nur ein Hundertstel der 

Gelder für Gesundheit pro Einwohner zur Verfügung steht, 

kann dies doch nichts anderes sein als eine Aufforderung an 

alle, die es schaffen können, zu migrieren und für sich und 

ihre Familien eine bessere Existenz zu suchen. 
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Wer diese Migration nicht will, sollte keine Mauern bauen, 

sondern dafür sorgen, dass sich die Lebensbedingungen 

angleichen.  

 

Ein großes Stichwort in der deutschen Politik ist zur Zeit 

„Fluchtursachen bekämpfen“. Viele Maßnahmen sind aber 

nichts anderes als der Versuch, möglichst viele Menschen 

daran zu hindern, überhaupt nach Europa zu kommen.  

Vielleicht gibt es eine Fluchtursache Ungleichheit. Dann 

müsste dieses „Fluchtursachen bekämpfen“ anders aussehen. 

 

Es könnte bedeuten, den Ländern des Globalen Südens 

Zugang zu den Märkten Europas zu gewähren, ohne im 

Gegenzug zu verlangen, dass Billigimporte aus Europa dort die 

einheimischen Märkte zerstören dürfen. 

 

Es könnte bedeuten, die deutsche Wirtschaft zu verpflichten, 

den Arbeiterinnen und Arbeitern z.B. in der Textilindustrie 

Existenz-sichernde Löhne statt Hungerlöhne zu bezahlen. 

 

Es könnte bedeuten, dass wir den deutschen Ausstoß von 

Treibhausgasen schneller und drastischer reduzieren, weil die 

Erderwärmung immer mehr Menschen zu Klimaflüchtlingen 

macht. 

 

Es könnte bedeuten, dass wir auf Rüstungsexporte verzichten 

und die Verletzungen von Menschenrechte nicht deshalb 

totschweigen, weil diese Regierungen die Flüchtlinge von 

Europa fernhalten. 

 

Die „Fluchtursache Ungleichheit“ bekämpfen wäre aber auch 

eine Herausforderung, die an uns alle gerichtet ist. Was sind 

wir bereit einzusetzen für den Abbau von globaler Ungleichheit 

und für das Teilen von Wohlstand? Mit den 0,7% unseres 

Wohlstands, die wir zur Zeit für Entwicklungshilfe ausgeben, 

dürfte es nicht getan sein. Sicher scheint mir zu sein, dass 

eine gesellschaftliche Akzeptanz des Teilens nur gelingen 

kann, wenn auch bei uns niemand vergessen wird und sich 



Menschen ohne Abstiegsängste die Frage stellen können, was 

sie wirklich brauchen. Solidarität nach außen bedarf auch einer 

solidarischen Gesellschaft im Innern. 

 

Solche Gedanken scheinen weltfremd in einer Zeit, in der das 

rücksichtslose Verfolgen der eigenen Interessen Konjunktur 

hat. Daher möchte ich schließen mit dem Satz meines 

Lieblings-Bundespräsidenten. Gustav Heinemann hat schon 

1970 formuliert: „Wer heute nur an sich selber denkt, verspielt 

neben der Zukunft anderer auch seine eigene.“ Dieser Satz gilt 

für unser eigenes Leben, aber auch für unsere Gesellschaft. 

 

 


