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Zwei Jahre lang haben wir wahrgenommen, dass immer weniger Flüchtlinge bei uns an-
kommen. Dieser Zustand ist vorbei! 

Durch die türkische Aggression im Norden Syriens werden gerade Zehntausende in die 
Flucht getrieben. Erdogan droht an, die Grenzen zur EU zu öffnen. Dann werden sich not-
gedrungen Massen von Menschen auf den Weg machen müssen, ob es den Regierungen 
längs der Balkanroute gefällt oder nicht.

Auf dem afrikanischen Kontinent ist die nackte Existenz immer breiterer Bevölkerungs-
gruppen gefährdet. Der Klimawandel macht ganze Landstriche unfruchtbar. Subventionier-
te Exporte aus der EU, vor allem auch aus Deutschland, bringen heimische Landwirtschaft
und Gewerbe unter Druck. Menschen sehen keine Perspektiven mehr und gehen nach 
Europa. Libysche Internierungslager, Verdursten in der Sahara und Ertrinken im Mittel-
meer nehmen sie in Kauf. Korrupte und diktatorische Regierungen tun ein Übriges.

Der arabische Frühling hat mit Ausnahme Tunesiens keinen demokratischen Wandel ge-
bracht, und auch dort ist die Lage kritisch. Vor allem junge Menschen halten Repression 
und fehlende Zukunftsaussichten nicht mehr aus. Sie kehren ihrer Heimat den Rücken.

Niemand hat sich diese Situation gewünscht. Durch ungezügelte europäische Exportoffen-
siven, zögerliche Klimapolitik, aggressive Außenpolitik, Waffenlieferungen und viele ande-
re Faktoren ist sie eingetreten. Beseitigung dieser Fluchtursachen durch eine andere Poli-
tik in den Staaten der EU ist das Gebot der Stunde. Selbst wenn wir politischen Wandel 
herbeiführen können, wird er nur langfristig greifen. Mittelfristig müssen wir wieder mit er-
heblich mehr Flüchtlingen rechnen, die trotz aller Risiken den Weg zu uns schaffen. Jetzt 
müssen wir uns auf eine humanitäre Lösung vorbereiten. Auch bei uns in Marburg-Bieden-
kopf.

• Wir haben die Wahl: Helfen oder sterben lassen?
• Deutschland muss mehr Flüchtlinge aufnehmen. Dabei sind alle rechtlichen 

Möglichkeiten zu nutzen, die nationales Recht und internationale 
Konventionen bieten.

• Auch Hessen muss umschalten: Aufnehmen und integrieren statt 
abschieben! Ausreden zählen nicht.

• Der Landkreis wird Notquartiere wieder fit machen müssen.
• Die Flüchtlingsinitiativen brauchen einen Neustart.

Cölbe, den 12.10.2019

Und hier ein Bericht von vielen zur Lage in Syrien:
Wiebke Diehl in der Tageszeitung junge welt vom 11.10.2019




