
Wanderungen

»Bei uns ist es Eltern eine Beruhigung  zu wissen, dass fast alle Kinder so werden wie die
anderen Kinder, die zu dieser Zeit an diesem Ort geboren werden. Anderswo gibt es kaum
Entsetzlicheres als die Vorstellung, die Kinder müssten das vorhersehbare Los all derer teilen, die
zu dieser Zeit an diesem Ort leben und geboren werden. Dann machen sich Eltern, Mütter, Väter,
Kinder auf den Weg und suchen einen Ort, der Heimat werden kann. Eine Heimat zu haben ist keine
Selbstverständlichkeit mehr. Es wird zum Privileg. Manche von uns haben dafür gesorgt, dass es so
ist. Vor allem die Heimatduseligen.« 1 habe ich gestern in meinem Blog angemerkt. Schon 2011
habe ich in einem meiner Leserbriefe darauf hingewiesen, dass mit einem Anwachsen der
Flüchtlingsströme zu rechnen ist, auf den man sich vorbereiten kann und muss.2 

„Jahre, Jahrzehnte hat die deutsche Rüstungsindustrie an den nach Nordafrika gelieferten Waffen gut
verdient. Im Interesse der Ölversorgung wurden die Diktaturen in Nordafrika gestützt, damit sie uns
Armutsmigranten  ganz dunkler Hautfarbe vom Leibe halten. Es hat nichts genutzt! Von der freien Welt
bejubelt haben in den letzten Monaten die Völker Nordafrikas begonnen, demokratische Verhältnisse her-
zustellen. In einem Land werden sie sogar durch europäische und amerikanische Bomber dabei unter-
stützt. Die Folge all dessen, will hierzulande keiner wahrhaben und schon gar nicht tragen: das Anwach-
sen der Flüchtlingsströme. Nicht nur in Bischofsgrün, sondern in vielen von rasantem Bevölkerungs-
schwund betroffenen Gebieten werden seit Jahren leer stehende Beherbergungsbetriebe zu Asylunter-
künften umgenutzt. Deshalb ein paar Fragen, die jeder ehrlich und realistisch beantworten sollte, der
Angst hat, ein paar evt. ganzjährig sonnenbraune Gesichter könnten der geplanten Entwicklung unseres
Dorfes schaden. Wie viele gut zahlende deutschstämmige Erholungsbedürftige erhofft man sich in den
Wellness-Oasen, die alle 10 – 15 Kilometer aus dem Boden sprießen sollen? Soll der Anblick eines
zusammenbrechenden „Waldecks“ in der Karchesstraße ergänzt werden durch weitere zusammenbre-
chende Großgebäude in der Ortsmitte und entlang der schönsten Wanderwege? Geht die Welt unter, weil
die Gefahr droht, dass auf der Wiese hinter dem Haus Lämmer gegrillt werden, statt der „regionstypi-
schen“ Steaks vom Schweinenacken?  Wird unsere Lebensweise bedroht dadurch, dass das örtliche
Lebensmittelgeschäft neben die Spätzle Hirseteigwaren und rote Bohnen stellt? Welche „öffentliche
Hand“  ist bereit, willens und finanziell in der Lage, den derzeitigen Eigentümern des Berghofs die Lasten
des Gebäudeunterhalts zu erleichtern, die aus jahrelangem Leerstand resultieren, wenn man eine
Umnutzung verhindern will? Eine ganz einfache Antwort auf die knifflige Frage, ob die Unterbringung von
Flüchtlingen, deren Situation wir alle irgendwie mitverschuldet haben, dem Entwicklungsplan der
Gemeinde widerspricht: Wenden wir uns an die bayerische Staatsregierung und an die Bundesregierung
mit der Bitte, Flüchtlingen doch menschenwürdigen Wohnraum zu gewähren – ein Zimmer pro Person
statt pro Familie. Schon wäre der hohe Anspruch der Bewahrung des Hotelcharakters gesichert, oder
etwa nicht?  Warum nicht um Kurgäste werben mit dem Slogan „Das Dorf der offenen Herzen mit der
offenen Tür zur Welt“? Auch Wanderfreunde haben ein Herz.“

 Deutschland weigert sich, Verantwortung zu übernehmen für die Folgen seines Handelns. Die
Flüchtlinge aus dem Kosovo, wo die völkerrechtswidrige, militärische Einmischung in den Zerfall
Jugoslawiens 650 Dörfer zerstört hat und die zugehörige Infrastruktur, Straßen Stromversorgung,
Wasserleitungen – diese Flüchtlinge werden zurückgeschickt, abgeschoben, weil sie aus einem
»sicheren Land« kommen.  

Auch an der Entwicklung in vielen Ländern rund ums Mittelmeer ist Deutschland nicht
unschuldig. Ohne die Waffen deutscher Rüstungsproduzenten wäre die Eskalierung innerer
Konflikte in diesem Umfang nicht möglich gewesen. Obwohl Waffenexporte in Krisengebiete
verboten sind: Saudi-Arabien, eine der Hegemonialmächte des Nahen und Mittleren Ostens,
Diktatur mit religiös-fundamentalistischem Strafrecht, gehört zu den besten Kunden. Seit Frühling
2015 bombardiert Saudi Arabien das Land Yemen. Saudi Arabien finanziert auch den sog.
Islamischen Staat. Mit Waffen ausgetragene Konflikte sind jedoch nur eine der Ursachen für die
weltweit zunehmenden Wanderungsbewegungen, Flüchtlingsströme. 

In Asien, Lateinamerika, Afrika wird der kleinbäuerlichen Landwirtschaft der Boden entzogen.
Auf den Flächen, die früher ihre Bewohner, Großfamilien, Sippen ernähren konnten, werden von
großen Agrarkonzernen Futtermittel und Ölfrüchte für den Bedarf der entwickelten Länder
angebaut. Wenn er Glück hat, findet ein afrikanischer Kleinbauer Arbeit auf einer Rosenplantage,
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die ein mehrfaches dessen an Wasser verbraucht, was früher für die Selbstversorgung mit Hirse
nötig war. Auch die Marktmacht des Saatgutkonzerns Monsanto gefährdet die kleinbäuerliche
Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln. Die gentechnisch veränderten Hybridsorten können nicht
nachgezüchtet werden. Auf einfache Art durch Aufbewahren von Samen für die Saat des nächsten
Jahres vorzusorgen ist nicht mehr möglich. Saatgut muss jedes Jahr gekauft werden von Geld, das
man nicht hat. Überschuldete Bauern müssen ihre Flächen aufgeben. Wo diese Formen der
Verdrängung nicht ausreichen, werden auch schon mal Bulldozer eingesetzt, um die Holzhäuser der
Bauern einfach platt zu machen. Das sich weltweit durchsetzende kapitalistische System hat
keineswegs dazu geführt, dass es immer mehr Menschen immer besser geht, sondern dazu, dass es
immer mehr Menschen immer schlechter geht. Die dieses System verteidigenden Menschen,
repräsentiert in der UNO, haben die von ihnen selbst im sog. Millenniumsgipfel formulierten Ziele
weitestgehend verfehlt. Millenniumsziel 1: Beseitigung der extremen Armut und des Hungers,
Millenniumsziel 2: Verwirklichung der allgemeinen Grundschulbildung, Millenniumsziel 3:
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Ermächtigung der Frauen, Millenniumsziel 4:
Senkung der Kindersterblichkeit, Millenniumsziel 5: Verbesserung der Gesundheit von Müttern,
Millenniumsziel 6: Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen Krankheiten, Millenniumsziel
7: Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit, Millenniumsziel 8: Aufbau einer weltweiten
Entwicklungspartnerschaft. Es ist nicht überraschend, dass weltweit laut UN Flüchtlingsagentur
UNHCR um die 60 Millionen Menschen gezwungenermaßen unterwegs sind, auf gefährlichen
Fußmärschen, befördert von Schleusern in unbelüfteten Containern und auf kaum seetauglichen
Booten. Die Zahl kommt einem groß vor, es darf aber doch nicht sein, dass sich für 8 Promille der
Weltbevölkerung keine Heimat schaffen lässt, in der sie in Sicherheit leben können. 

Und Deutschland? Im Sommerloch 2015 diskutieren bürgerliche Parteien und die sog.
Sozialdemokratie immer noch oder wieder darüber, ob man Flüchtlingen ein Taschengeld zahlen
soll oder sie mit Lebensmittelpaketen versorgen.
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