
 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

Die weltweiten Höchststände bei Flucht und Vertreibung sind bislang ohne adäquate Antwort der

Weltgemeinschaft geblieben. Strategien der Eindämmung dominieren, daneben gibt es eine breite

Diskussion zu den Fluchtursachen. Im vorliegenden Beitrag wird demgegenüber ein anderer Aus-

gangspunkt genommen. Es wird davon ausgegangen, dassFlucht ein Bestandteil menschlichen Da-

seinsbleiben wird. Somit kommt es darauf an, bessere, d.h. menschenrechtsbasierte, internationale

Regeln zu finden, mit dem diesem Grundphänomen begegnet werden kann.

Zunächst geht es darum, dass sich Menschen aus existenzieller Not in Sicherheit bringen können.

DiesesMenschenrecht ist im Konzept der Nationenpatenschaften angelegt und könnte über eineEr-

weiterung der anerkannten Fluchtursachen, einen Paradigmenwechsel im Verständnis von Staats-

bürgerschaft (am Beispiel Ecuador dargestellt) oder ein neuesRecht auf Aufnahmegeschaffen wer-

den,dasdasGegenstück zu dem bereitszugestandenen Recht auf Ausreiseund Wiedereinreisebilden

würde. Weiter geht es unter dem Stichwort Perspektiven um Umsiedlungsmöglichkeiten, wenn die

Rückkehr in dieHeimat dauerhaft verwehrt bleibt. Den aktuellen Blockaden und Umsetzungsdefizi-

ten zum Trotz werden Kontingentegefordert,diebeispielsweisefür Europa eineGrößenordnung von

0,1 Prozent der EU-Bevölkerung pro Jahr umfassen könnten. Ein Schlüssel dafür wäre, mit den Wil-

ligen und von unten ausgehend zusammenzuarbeiten.

Der Beitrag reflektiert in diesem Zusammenhang die Vereinbarung der EU mit der Türkei, die trotz

positiver Ansätze keine Blaupause für vergleichbare Abkommen darstellt. Außerdem werden kon-

krete Beispiele angeführt, wie die Aufnahmebereitschaft demokratisch und chancenorientiert vor

Ort gefördert werden kann. Damit sollen Ordnung statt Chaos gefördert, die Schutzbedürftigsten gestärkt

und legale Wege geschaffen werden, um insbesondere dem Geschäft mit der Flucht den Boden zu entziehen.

Mit einem positiven Ansatz und mitbestimmt statt aufgedrängt kann die Weiterentwicklung der Menschen-

rechtegelingen.



 
 



 
 



 
 

tete ‘Aber’ anrede, das unsereDiskussionen
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rem Pro Asyl sprach von einer “Schandefür Europa”.DieTürkei sichere “den Schutz der Genfer Flüchtlings-
Ländern zu”, denn das Land habe die Konvention mit

einem sogenannten “geographischen Vorbehalt” unterzeichnet. Abschiebungen, auch von Syrern oder Ira-



 
 

–

– –

“LateinamerikasAvantgarde” (Müller

litik des Landes fußt auf dem Konzept der “menschlichen Mobilität” (Céll

– –

                                                 
Nach Angaben desInternal Displacement MonitoringCenter sind “Naturkatastrop

Fluchtursachen seit einigen Jahren an erster Stelle, deutlich vor kriegerischen Konflikten” (Hirsch 2016



 
 

                                                 



 
 

                                                 
zur Verfügung. “Gerade

icht mehr kommen, müssen wir unsere Hilfe weiter einschränken”

„ (…) That
change cannot be cosmetic“ (Betts/ Collier 2017:



 
 

Demgegenüber ist die sogenannte “Flüchtlingsfazilität” für die Geflüchteten in der Türkei fast ein
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figur gefunden, das Kreuz und die Arme fehlen, verehrt als der „ohnmächtige Christus“. DieGrün-

vorgenommen, die fehlenden Arme zu „erset-

zen“ –

litik starten. Er hat es ungefähr so gesagt: „Ein Europa, das zulässt, d

Grenzen sterben, ist kein Europa.“ Dem stimme ich mit vollem Herzen zu.

en haben ein sogenanntes “Visum aus humanitä-

ren Gründen” ausgestellt bekommen. Mit Flugzeugen wurden sie sicher nach Ital

Sant’Egidio

Türkei sieht in ihrer Ziffer 4) vor: “Sobald die ir-

ser Regelung leisten.” Ein Jahr und deutlich reduzierte “ir reguläre” Zahlen später gibt es das an-
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Zuwanderungspolit ik geben: “Die Hilfsbereitschaft unserer Bevölkerung

Politik zu formulieren.”

werden: im Wohnblock, im Stadtteil, in der Gemeinde oder Stadt. Angelehnt an das Projekt „Wie-

ner Charta“ braucht es ein Modell „Charta für gutes Zusammenleben”. In meiner Heimatstadt er-

probe ich es derzeit als “Wieslocher Handschlag”. Deutschland soll zu
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oph Norberto Bobbio formulierte, “der größte historische Beweis

für den ‘consensus omnium gentium’ hinsichtlich eines bestimmten Wertesystems” (

9).Sie ist eigentlich ein Wunder.Erstmalswurde“ein System von grundlegenden Prinzipien

chlichen Zusammenlebens in freier Entscheidung angenommen” (ebd.). Gleichzeitig ist

sie historisch bedingt, unvollständig, bedarf der Weiterentwicklung. Sie könne “hinsichtlich der

ben”, so Bobbio (ebd.:



 
 

Fluchtursachen “Made in Europe”. Über europäische Politik und ihren Zusammenhang
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