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Aktueller Einstieg: 

Ursachen für die aktuelle Flüchtlings- und Migrationsbewegungen werden zur Zeit 

überall diskutiert: neben den natürlich im Vordergrund stehenden kriegerischen Ent-

wicklungen in Syrien oder Afghanistan, die zu hohen Flüchtlingszahlen führen, wurde 

etwa am 05.11. 15 in der Süddeutschen Zeitung der „Jugendüberschuss“ vieler Län-

der, besonders in Afrika angeführt, der die jungen Erwachsenen ohne ökonomische 

Perspektive in ihren Herkunftsländern auf der Suche nach dem bessern Leben auf 

den Weg machen lässt. Zugleich wird immer wieder dieser „demographische Faktor“ 

auch für die militärischen Konflikte mitverantwortlich gemacht: unterbeschäftigte, 

perspektivlose  junge Männer seien besonders anfällig für militante Ideologien wie 

den radikalen Islamismus. 

Zur  „Ursachenbekämpfung“ wird dann gerne auf die traditionelle Entwicklungshilfe 

verwiesen, die in den Herkunftsländern ökonomische Perspektiven für die junge Be-

völkerung schaffen soll. Warum dieses „Mehr vom bisherigen“ substantielle Verbes-

serungen bringen soll, bleibt dabei genauso unklar wie die Instrumentalisierung hoch 

problematisch ist: Solche zusätzlichen Investitionen werden von der EU aktuell mit 

dem Begriff „More for More“ an das politische Wohlverhalten der Empfängerländer 

bei der Rückübernahme abgelehnter Geflüchteter oder MigrantInnen und der Verhin-

derung weiterer Migration gekoppelt. Zu den Folgen dieser Politik später noch mehr.  

Vor allem aber geht sie m. E. an den tieferliegenden Ursachen komplett vorbei:  

Davon soll mein kurzer Einstieg in diesen Abend handeln: 

 

Fluchtursache Globalisierung 

Die ökonomische Strategie der neoliberalen Globalisierung, die schon seit den 80er 

Jahren zuerst von den großen Staaten des alten „Westens“, den USA und Großbri-

tannien vorangetrieben wurde (und sich später als dominantes Modell in allen kapita-
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listischen Staaten ausdehnte), um die Gewinnraten ihrer Unternehmen zu sichern in 

der zunehmenden Konkurrenz mit den „nachholenden“ Schwellenländern und den 

erfolgreichen Kämpfen der heimischen ArbeiterInnenklassen, die substantielle Lohn-

erhöhungen und während der Phase der hat ganz wesentlich zur oft beklagten Per-

spektivlosigkeit und den Konflikten in den Herkunftsländern der aktuellen Migrati-

on/Flucht beigetragen: 

Die Einbindung der Länder des Südens in diese vom Norden dominierte Weltwirt-

schaft wurde erst mit massiven Strukturanpassungsmaßnahmen durch internationa-

len Währungsfonds und Weltbank und inzwischen mit immer neuen multi- und bilate-

ralen Freihandelsabkommen erkauft, die investorenfreundliche Bedingungen schaf-

fen. Systematisch werden dabei öffentliche und soziale Dienste eingeschränkt und 

privatisiert. Statt eines von den neoliberalen Vordenkern so gepriesenen „schlanken 

Staats“ entsteht dabei in vielen Ländern allerdings eher ein „schwacher Staat“, der 

den ökonomischen Akteuren – internationale Konzerne, eigene Eliten, Schattenwirt-

schaften im Bereich Waffen/Drogenhandel – keine regulierende und kontrollierende 

Macht entgegensetzen kann und darf. Ein schwacher Staat, der oft zugleich ein auto-

ritärer und brutaler Herrschaftsstaat ist – beherrscht von Klientelismus und Patrona-

ge, über dessen demokratische Defizite man bei der Einbindung in die geostrategi-

schen Interessen der großen Mächte aber geflissentlich hinwegsehen kann. Und der 

zusätzlich junge Menschen auf der Suche nach Perspektiven für ihr Leben aus dem 

Land treibt: Die starke Flucht- und Migrationsbewegung von Tunesien (und dann Li-

byen) in den ersten Monaten nach dem Beginn des „arabischen Frühlings“  und dem 

vorübergehenden Wegfall starker Grenzregime am Mittelmeer in diesem Land zeigen 

diesen deutlichen Zusammenhang auf. 

Die boomende Weltwirtschaft integriert so zwar immer weitere Teile der Welt vor al-

lem als Rohstofflager und Absatzmarkt – vom Erzabbau und monokulturellem Plan-

tagenanbau in Südamerika oder Afrika  bis zu den Schwitzbuden der globalen Textil-

industrie in den armen asiatischen Ländern wie Kambodscha und Laos, aber die Ar-

beits- und Lebensbedingungen der Menschen bleiben dank eines massiven Abflus-

ses dieses erwirtschafteten Reichtums in die Zentren des Wohlstands kümmerlich 

und lebensgefährlich.  

Die Zahlen dieses „Süd-Nord Transfers“ des Reichtums sind atemberaubend: Jähr-

lich gehen den Entwicklungsländern 150 Mrd. durch Steuergeschenke an internatio-
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nale Investoren verloren, 50 Mrd. verschwinden in Steueroasen, ca. 500 Mrd. Dollar 

transferieren multinationale Unternehmen aus Produktionsstätten im Süden an ihre 

Aktionäre im Norden und fast 1.000 Mrd. gehen in den Schuldendienst und werden in 

Staatsanleihen im Norden angelegt. Dagegen nehmen sich die 140 Mrd. Dollar Ent-

wicklungshilfe, die 2014 in umgekehrter Richtung geflossen sind, marginal aus. Und 

nur 25 Mrd. dieser Hilfe gingen in die 35 sog. „am wenigsten entwickelten Länder“ 

Dabei sind diese Zentren des Wohlstandes nicht mehr so geographisch verteilt, wie 

es im Zeitalter des Kolonialismus noch war und aus dem unsere „Nord-Süd Orientie-

rung“ herrührt:  

Realität ist ein „globaler Norden und globaler Süden“ – der Norden im Süden und der 

Süden im Norden: Globalisierungsgewinner sitzen auch im chinesischen Perlfluss 

Delta in den Bürotürmen und die Globalisierungsverlierer auch in griechischen und 

spanischen Suppenküchen. 

Neben diesem klassischen und immer noch aktuellen Ausbeutungsverhältnis haben 

die globalen Ökonomien noch eine weitere, direkt zerstörerische Komponente: lokale 

Märkte und Ökonomien können sich nicht unter dem Schutz nationaler Förderpro-

gramme und protektiver Zölle selbst entwickeln, wie es das Modell der „Nachholen-

den Entwicklung“ noch in den 70er Jahren für viele der heute erfolgreichen „Schwel-

lenländer“ möglich war: aktuell überschwemmt die textile Massenproduktion Asiens 

die meisten afrikanischen Länder, ebenso wie die Agrarüberschüsse der EU ihren 

Weg dorthin finden und lokale Produzenten vom Markt verdrängen. 

Das oft zitierte Beispiel der als Ausschuss entsorgten Hähnchenteile der deutschen 

Massentierhaltung, die Containerweise an die afrikanische Westküste verschifft wer-

den, um dort unter problematischen klimatischen Bedingungen nicht nur die lokalen 

Märkte zerstören, sondern auch noch akute Gesundheitsgefahren darstellen, stellt da 

nur die Spitze des Eisbergs dar. Und ist kein anekdotischer Einzelfall: 40% des in der 

EU produzierten Hähnchenfleisches wird inzwischen nach Afrika exportiert. 

 Die Zerstörung kleinbäuerlicher Landwirtschaft ist auch durch die „landgrabbing“ ge-

nannte Dynamik in vollem Gange: Agrarkonzerne aus China oder den Golfstaaten 

kaufen fruchtbares Land in Afrika auf zur industriellen Produktion von Nahrungsmit-

teln ihrer Bevölkerungen, und vertreiben dabei mit Unterstützung lokaler Machthaber 

Bauern – mal mit, mal ohne jede marginale Entschädigungen. Aber auch durch 
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scheinbar „entwicklungsorientierte“ Modernisierung von Landwirtschaft wie sie u.a. 

die Bundesregierung in der public-private Partnerschaft „New Alliance for Food 

Security and Nutrition“ fördert, werden mehr als 100 Mio Kleinbauern durch die  in-

dustrielle Umstrukturierung der afrikanischen Landwirtschaft in den kommenden Jah-

ren ihrer Existenz beraubt.  

Solche Dynamiken waren etwa in Europa des 19. Jahrhunderts auch ein Motor der 

einsetzenden Industrialisierung, in denen die „freigesetzten“ Landarbeiter als „indust-

rielle Reservearmeen“ in die wachsenden Städte zogen und Proletarier wurden. Zu-

gleich waren sie die damaligen „Armutsflüchtlinge“, die in die Siedlerkolonien und –

staaten auf dem amerikanischen Doppelkontinent, in Australien oder Südafrika ihr 

Glück suchten. Eine ähnliche stürmische (Binnen) Migration zeigten in den vergan-

genen dreißig Jahren Südkorea, die VR China, oder aktuell auch Vietnam, die heute 

zu den klaren Globalisierungsgewinnern zählt. Die Option einer eigenen Industriali-

sierung verläuft dagegen in den meisten afrikanischen Staaten unter den beschrie-

benen Bedingungen des Freihandels nur äußerst schleppend, oder sogar (wie etwa 

das Beispiel der alten Textilindustrie in Ägypten zeigt) in Richtung De-

industrialisierung,  so dass oft nur Migration zum Mittel der Wahl für eine Perspektive 

jenseits des Ausschlusses und der Verelendung wird.  

Aktuell wird diese Dynamik auch noch durch den Klimawandel verschärft, der zusätz-

lich die Lebensgrundlagen von hunderten Mio. Menschen durch steigende Meeres-

spiegel, Zunahme von extremen Wetterkatastrophen wie Dürren, Überschwemmun-

gen und Hurrikane/Typhone  bedroht: 95% aller Tote durch Naturkatastrophen sind 

in den Entwicklungsländern zu beklagen. Aktuelle Schätzungen gehen von aktuell 50 

Mio. sog. Klimaflüchtlinge aus, eine Verdoppelung seit der Jahrtausendwende, für 

2050 werden 200 Mio. Vertriebene durch Klimabedingungen prognostiziert. Hier 

muss der UN Flüchtlingskonvention dringend nachgebessert werden, um auch die-

sen Menschen Schutz und Unterstützung zu sichern. 

Globalisierung von Unten 

Ist die Suche nach dem besseren Leben eine der konstanten menschlicher Existenz 

– als gezielte Suche nach neuen Entfaltungsmöglichkeiten oder auch reinen Überle-

bensnotwendigkeiten – so drückt sich darin heute eben auch eine kollektive Praxis 

zur Beteiligung an den Versprechen und den Möglichkeiten der Globalisierung aus. 
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Dabei erleichtert und erschwert die Globale Welt zugleich diese  Bewegungsmög-

lichkeiten: die Smartphones, die die syrischen und afghanischen Flüchtlinge über die 

„Balkanroute“ lotsen, oder die Satellitentelefone, die den afrikanischen Flüchtlingen 

in Seenot einen Kontakt zu Watch the Med – Alarmphone ermöglichen sind Ausdruck 

solcher Globalität. Ebenso versuchen die Zonen des Wohlstands sich in globaler Ab-

stimmung mit den erwähnten Verträgen mit Herkunfts- und Transitländern davor ab-

zuschotten – die Kooperation der EU mit dem Lybischen Diktator Gaddafi oder ganz 

aktuell mit dem türkischen Präsidenten Erdogan war dafür charakteristisch. 

Dabei behindern solche Abstimmungen, die in aufwendigen multilateralen Foren ak-

tuell z.B. für die Westafrikanischen und die Ostafrikanischen Flucht- und mIgrations-

routen (Khartoum Prozess) von der EU vorangetrieben werden, nicht nur den letzten 

Schritt auf dem Weg über das Meer nach Europa wie es das Frontex Projekt der EU 

Grenzsicherung deutlich macht: 

Auch die „Vorverlagerung“ von Migrationsbehinderung ist eine gängige Strategie: so 

scheitern Flüchtlinge und MigrantInnen inzwischen oft schon an der Grenze zwi-

schen Mali und Mauretanien oder Mali und Algerien, die historisch viel fluideren 

Grenzen in Westafrika, die einen regelmäßigen Arbeitsmigrationsaustausch ermög-

lichten, werden aktuell unter dem Druck der EU verfestigt und militarisiert. (siehe 

Broschüre im Schatten der Zitadelle auf www.medico.de )   

Die Anerkennung all dieser Migrationsbewegungen als eine unabdingbarer Bestand-

teil der globalen Welt sehen wir bei medico als unabdingbaren Teil von „weltbürgerli-

chen Verhältnissen“, die den Subjekten ihre Bürger- und Menschenrechte wie eben 

die Freizügigkeit nicht mehr nur gegenüber ihren eigenen Staaten  sichern, sondern 

sich angesichts einer globalen Ökonomie auch in einer globalen Weise ausweiten 

müssen.  

Dieses von uns so genannte „Recht zu gehen“ und auch entsprechend solidarisch 

aufgenommen zu werden, (und solidarisch heißt auch, die reinen Nützlichkeitsüber-

legungen, die aktuell so en vogue sind in den Feuilletons und Wirtschaftsteilen der 

Zeitungen in ihrer Selektivität von „nützlichen“ und „unnützen“ Menschen zu kritisie-

ren), braucht aber genauso notwendig das „Recht zu bleiben“ – unter diesem verste-

hen wir die Perspektive einer Welt, in der die Freizügigkeit im Sinne des „Rechts zu 

gehen“ eine tatsächlich freiwillige ist und nicht der einzige Ausweg aus Verfolgung, 

Not und Elend. 
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Dazu müsste sich eine globale Politik an der Herstellung und Förderung sozialen Zu-

sammenhalts und Gemeinwohl statt ökonomischer Standortkonkurrenz orientieren. 

Ganz konkrete Forderungen dazu sind die internationale Angleichung von Arbeits- 

und Sozialstandards, eine effektive Regulation umweltschädigender Produktionen, 

Bekämpfung von Steuerflucht und die Revision bestehender Freihandelsabkommen 

und die Verhinderung von neuen wie TTIP und nicht zuletzt Schritte in die Richtung 

einer Herstellung sozialer Sicherungssysteme für alle Menschen an allen Orten der 

Welt.  

Medico fordert seit langem dazu einen solidarisch finanzierten internationalen Fonds 

für Gesundheit,  der auch ärmeren Ländern die langfristige Möglichkeit schafft, ihren 

Bevölkerungen Zugang zu einer umfassenden Gesundheitsversorgung zu sichern.  

Erscheinen diese an sich noch eher reformistischen Forderungen schon utopisch 

angesichts der scheinbaren Alternativlosigkeit des globalisierten Kapitalismus (das 

berühmte TINA Prinzip Maggy Thatchers von Anfang der 80er Jahre mit dem sie die 

neoliberalen Reformen in Großbritannien rechtfertigte – There Is No Alternative) dür-

fen aber die herrschenden Produktions- und Konsumverhältnisse nicht aus dem Blick 

geraten – Eine profitorientierte Wachstumsökonomie wird Wohlstand immer nur auf 

Kosten von Ausbeutung und Sicherung bestehender Privilegien produzieren, mithin 

die globalen Spaltungen in Lebensperspektiven und Verfügbarkeit über Ressourcen 

weiter verschärfen und nicht reduzieren.  

Vor einer radikalen Kritik sollten wir hier nicht zurückschrecken. 


