
Die Genfer Flüchtlingskonvention ist 70. 
Am 28. Juli vor 70 Jahren wurde die Genfer Flüchtlings-
konvention (GFK) verabschiedet. Heute fühlt es sich so 
an, als hätte sich die Politik von der GFK verabschie-
det. Nie zuvor waren so viele Menschen gezwungen, ihr 
Zuhause zu verlassen. Wie viele es genau sind, kann 
niemand sagen. UNHCR zählt nur diejenigen, die vor 
Krieg, Konflikten und Verfolgung geflohen und entspre-
chend registriert worden sind. Hinzu kommen z.B. jene, 
die aufgrund ökologischer Krisen wie Dürrekatastro-
phen oder Überschwemmungen ihrer Lebensgrundlagen 
beraubt wurden. Letztere haben keinerlei Chance auf 
Asyl. Hat man die Bilder von den schrecklichen und 
leidvollen Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz vor Augen – wie viel Verständnis 
müsste man da doch schnell aufbringen können für 
Menschen, die aufgrund vernichteter Existenzen ihr 
Heimatland verlassen? Zur Fluchtursachenbekämpfung 
gehört auch eine wesentlich stringentere Klimapolitik, 
eine solche ist aber noch nirgends wirklich erkennbar. 
Solange also auch Deutschland und die EU nichts 
wirklich Bedeutendes zur Fluchtursachenbekämpfung 
beitragen, müssen sich die Regierungen, Parteien und 
auch Konsument*innen nicht über auch in Zukunft wei-
ter steigende Flüchtlingszahlen wundern.

»Dass Krieg, Verfolgung, Ressourcenausbeutung und 
die Folgen der Klimakrise Menschen die Lebensgrund-
lagen rauben, so dass sie fliehen müssen, hat auch 
eine Menge mit uns zu tun. Der Begriff der „Fluchtursa-
chenbekämpfung“ wurde jedoch schon bald nach dem 
Sommer 2015 gepusht, um davon abzulenken, dass un-
sere Lebens- und Produktionsweise zur Schaffung von 
Fluchtgründen beiträgt. […] Wenn die Bundesregie-
rung es ernst meinen würde mit der „Fluchtursachen-
bekämpfung“, würde sie Rüstungsexporte ebenso wie 
Freihandelsabkommen auf den Prüfstand stellen. Sie 
würde schädliche Emissionen in Deutschland schneller 
und wirkungsvoller reduzieren und deutsche Unter-
nehmen stärker in die Verantwortung nehmen, wenn 
Menschenrechte und Umwelt entlang der Lieferketten 
missachtet werden. […]«
(Ramona Lenz, Frankfurter Rundschau, von-fluchtursachen-bis-zur-phar-
maindustrie)
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26. Juli 2021
Griechenland steckt schutzsuchende Menschen in gefängnisartige Lager!
3 Zäune umgeben das neue Lager auf Samos, Sta-cheldraht und triste Baracken. Dass das neue La-ger aussieht wie ein Gefängnis, ist kein Zufall: Die EU und Griechenland arbeiten seit Jahren dar-an, die Flucht nach Europa um jeden Preis zu ver-hindern und wenn das nicht geht, es so schwer wie möglich zu machen. Die neuen Lager dienen dazu, geflüchtete Menschen an abgelegenen Orten ohne Verbindung nach außen unterzubringen und so auch die Kontrolle des Staates durch Medien und Zivil-gesellschaft zu unterbinden.

Statt neue Lager zu bauen, die absehbar zum Scheitern verurteilt sind, muss die EU ein zü-giges und zuverlässiges Verteilsystem ohne ge-schlossene Lager implementieren. Aufnahmebereiten Staaten, Regionen und Kommunen soll es ermöglicht werden, schnell zu helfen. Auch Deutschland steht hier in der Verantwortung, mehr Menschen aufzu-nehmen!so kann das Sterben beendet werden!

+++SAVE THE DATE+++

SEENOTRETTUNG IST  
#UNVERHANDELBAR
Am Samstag, den 07.08. 
schließen sich zahlreiche 

Organisationen als Bünd-
nis zusammen und es finden 

bundesweit Demos für See-

notrettung statt. Auch in 

Freiburg wird es eine Ak-

tion geben. 
https://www.facebook.com/SeebrueckeFreiburg/

https://unverhandelbar.jetzt/seenotrettung-aufruf/


