
Laut Angaben des UNHCR waren Ende des Jahres 2017 weltweit 68,5 Millionen Men-
schen auf der Flucht. Dies legt nahe, sehr prinzipiell die politische Entwicklung auf den
Prüfstand zu stellen. Was veranlasst die Menschen dazu, jede soziale Bindung unter Ge-
fährdung ihres Lebens aufzugeben, um sich auf den Weg in eine ungewisse Zukunft zu
machen?

Es heißt allenthalben, Fluchtursachen müssten bekämpft werden. Stattdessen werden
ständig neue geschaffen durch die militärische Destabilisierung ganzer Regionen, durch
die Unterordnung wirtschaftlich schwacher Länder unter die kapitalistischen Marktge-
setze, durch Freihandel, die Externalisierung von Umweltkosten und Umweltzerstörung.
Statt der Ursachen werden in der EU die Geflüchteten bekämpft.

Die gleichen politischen Kräfte, die Geflüchtete zum Problem erklären, forcieren eine
Europäische Union, die auf den Abbau von Sozialstaatlichkeit, auf wirtschaftliche Dere-
gulierung und auf militärisches Hochrüsten setzt. Es drängt sich daher die Frage auf:
Welches gemeinsame soziale Interesse der geflohenen Menschen und der schon länger
hier Lebenden soll dadurch verschleiert werden, dass Geflüchtete gegen Hartz-IV-Emp-
fängerInnen und RentnerInnen ausgespielt werden? Von welcher tatsächlichen positiven
Alternative sozialer Verbesserung weltweit soll abgelenkt werden?

Wenn rechte Kräfte aller Couleur dermaßen aufwendig und aggressiv versuchen, von
Fluchtursachen abzulenken, wird deutlich: Die Benennung und Bekämpfung von Fluch-
tursachen und Fluchtverursachern hat positive Sprengkraft, sie ist nicht nur Teil des
Kampfes gegen Rechts, sondern ist auch Voraussetzung für soziale Verbesserung in den
Herkunftsländern und hierzulande.

Deswegen haben wir Georg Auernheimer eingeladen, der bis 2005 Professor für Inter-
kulturelle Pädagogik an der Universität zu Köln war. Er wird aus seinem Buch „Wie
Flüchtlinge gemacht werden  – Über Fluchtursachen und Fluchtverursacher“ vorlesen,
anschließend gibt es Gelegenheit zur Diskussion.
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