Lampedusa ist Mord!

Vor wenigen Wochen kenterte ein Boot mit über 500 Flüchtlingen aus Afrika,
nur 155 konnten gerettet werden, dies war allerdings kein Unglück, sondern
die logische Folge der EU-Außen- und Asylpolitik.
Im Mittelmeer ist das seit Jahrzehnten der
Normalfall. Seit Anfang Oktober gab es 4 (bekannte) weitere Kenterungen mit
mindestens 50 Toten. Nach Schätzungen der Hilfsorganisation Fortress Europe kamen
allein im Jahr 2011 mehr als 2300 Menschen bei ihrer Flucht in den Gewässern rund
um Lampedusa ums Leben. Seit 1994 ertranken mehr als 6800 Flüchtlinge auf dem
Weg zur Mittelmeerinsel.
Die Toten werden nicht nur billigend in Kauf genommen, es wird sogar aktive Beihilfe
zum Ertrinken geleistet. In Italien und Malta gibt es Gesetze, die es z.B. Fischern
verbieten Flüchtlingen zu helfen, es droht eine mehrjährige Haftstrafe.
Augenzeugenberichte aus Lampedusa prangern vor allem die Küstenwache an, welche
Fischer, die Menschen retteten, behinderten. Für eine Rettungsaktion in 500m
Entfernung zur Küste, brauchte es schließlich 45 Minuten bis man sie aufs Wasser ließ
und sie bei der Unglückstelle eintrafen. Von der EU-Grenzschutzagentur Frontex ganz
zu schweigen. Diese sind zwar auf offenem Meer immer in Aktion, wenn es darum
geht, Flüchtlingsboote aufzubringen (stoppen und entern) und ihnen Wasser und Hilfe
zu verweigern, vor Lampedusa waren sie und ihre Hightech-Ausrüstungen nicht einmal
vor Ort. Nach eigenen (! ) Angaben gibt es jedes Jahr 5 bis 10 Fälle, bei denen Boote in
internationalen Gewässern illegal zurückgeschickt werden. Die Dunkelziffer ist nur zu
erahnen.

In Deutschland hat Innenminister
Friedrich das Problem freilich sofort erkannt: „Fest steht, dass wir noch stärker die
Netzwerke organisierter und ausbeuterischer Schleusungskriminalität bekämpfen
müssen“, sagte der CSU-Politiker der „Welt am Sonntag“. Dass Tausende Menschen

vor Armut, Bürgerkrieg und politischer, ethnischer oder sexueller Verfolgung fliehen,
interessiert also nicht. Dass die BRD nur 1,5 % aller Asylanträge zustimmt, fällt
genauso unter den Tisch. Sind die Flüchtlinge aber bis nach Deutschland gekommen,
erwartet sie so einiges. Seien es rassistische Angriffe, wie in München oder Berlin
Marzahn-Hellersdorf, Verweigerung von Notunterkünften, wie in Hamburg und
rassistische Gesetze jeglicher Couleur, sei es die Residenzpflicht, die es Asylbewerbern
verbietet ihren Landkreis zu verlassen, Polizeirepression durch ständige Kontrollen
von Menschen anderer Hautfarbe rund um Asylheime und Quartiere. Viele Menschenund Bürgerrechte gelten für Geduldete und AsylbewerberInnen erst gar nicht, z.B. das
Recht auf Arbeit oder das passive, wie aktive Wahlrecht.
Die Grundlage für die EU-Grenzpolitik ist das Schengener Abkommen, dass 1995 in
Kraft trat, damit wurden die inneren Grenzen aufgehoben, gleichzeitig regelt es die
Asyl- und Einwanderungspolitik der beigetretenen Länder. Der Auftrag von Frontex
lautet, die Mitgliedsstaaten darin zu unterstützen, die Schengen-Außengrenzen vor
„illegalen Aktivitäten“ wie Schlepperei, Drogenhandel oder illegaler Migration zu
schützen. Dafür stellen Kommission, EU-Parlament und die Mitgliedstaaten der
Agentur mehrere Millionen Euro jährlich zur Verfügung, aktuell sind es ca. 88
Millionen Euro. Seither wird der Kampf gegen Flüchtlinge mit immer perverseren
Mitteln geführt, Herzschlagdetektoren, LKW- und Schiffs-Röntgengeräte und
Atemluftscanner sind in Ländern wie Frankreich, Italien oder Spanien Teil der
Standardausrüstung.
Neben dem Schengener Abkommen sorgt vor allem die Dublin II-Verordnung für
soziale Ungerechtigkeit. So ist dadurch geregelt, dass sich alle Länder zwar an der
Migrationsbekämpfung beteiligen, die Möglichkeit für einen Asylantrag ist aber nur im
Einreiseland möglich. Die meisten Abschiebungen in Deutschland gehen daher nicht
zurück in das jeweilige Ursprungsland des Flüchtlings, sondern jede 5. Abschiebung
geht nach Italien. Dort, und in anderen Grenzländern der EU landen sie dann in völlig
menschenunwürdigen Unterkünften, bzw. Zeltstädten, die viel zu klein sind, meist gibt
es nicht einmal sauberes Wasser. Es ist kein Einzelfall, dass Lager, die für 200
Menschen ausgelegt sind von 1000 oder mehr bewohnt werden. Die Lage hat sich in
den letzten Jahren so dramatisch verschlechtert, dass selbst deutsche Richter die
Abschiebung nach Italien, im speziellen Süditalien, vereinzelt verhindert haben. Das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sagte, nach Auswertung aller vorliegender
Erkenntnisse ergebe sich das Bild, „dass Italien trotz vorhandener Mängel und
einzelner Missstände über ein funktionierendes Asylverfahren gemäß den Standards
der Europäischen Union verfügt“. Es gebe daher keinen Grund, die bisherige
Rückführungspraxis zu ändern.

ALL REFUGEES ARE WELCOME!
Bei allem Respekt für die RichterInnen, die sich vereinzelt über geltendes Recht
hinweggesetzt haben, verbessert sich so die Situation leider für nicht einmal ein
Dutzend Flüchtlinge und für die auch nur marginal. Deutsche Asylbewerberheime sind
meist abgelegen von Innenstadt und Nahverkehr oder auch in Schulen, die z.B.
aufgrund wegen Asbestverseuchung schließen mussten, aber für Flüchtlinge, so ist
sich unser Innenminister Friedrich sicher, reicht das vollkommen aus.
Also ist es mal wieder an uns, an den RevolutionärInnen, den Jugendlichen und allen
Menschen, die sich mit Flüchtlingen und Verfolgten solidarisieren, auf die Straße zu
gehen, mit ihnen für unsere Rechte zu kämpfen und den staatlichen Rassismus zu
bekämpfen, wo es nur geht.
Kampf dem Rassismus!
Volle StaatsbürgerInnenrechte für alle, die in Deutschland leben!
Weg mit den Beschränkungen durch Schengen und Dublin II, für offene Grenzen!
Volles Asylrecht für alle Flüchtlinge! Für das Recht der Verwendung der
Muttersprache v.a. bei Ämtern, Behörden und Verträgen!Für mehrsprachige Kitas und
Schulen durch die Einstellung migrantischer LehrerInnen und ErzieherInnen!

Kostenloser Deutschunterricht für alle MigrantInnen! Für den Kampf gegen
Diskriminierung, ob bei der Wohnungssuche, in Gewerkschaften und für die Kontrolle
des Asylrechts durch MigrantInnenausschüsse und ArbeiterInnenorganisationen!
Hans Peter Friedrich und Co. nach Süditalien abschieben (entspricht ja EU-Standards)!
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