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Fast 70 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, nur die wenigsten schaffen es bis zu uns. 

Sie alle werden von Kriegen, Hunger und Armut, Natur- und Umweltkatastrophen und von  

politisch oder ethnisch begründeter Verfolgung auf einen lebensgefährlichen Fluchtweg 

gezwungen. Diesen beschreiten sie in der Hoffnung, auf Menschen und Orte zu treffen, an denen 

sie Aufnahme, Schutz und eine Perspektive finden. Zum Beispiel hier in der Europäischen Union, 

wo sie eine menschenwürdige Behandlung erwarten und dass demokratische Regeln auch für sie 

gelten und zwar uneingeschränkt.  

Die Worte Menschenrecht und Demokratie erklingen häufig in politischen Statements, derzeit 

umso häufiger, je hemmungsloser beides missachtet wird und in einem rechtskonservativen, 

völkisch-nationalen oder christlich-fundamentalistischen Sumpf zu ersticken droht. Wenn es um 

die politische Macht geht, begeben sich immer mehr bürgerliche Parteien auf den widerlichen 

Weg in Richtung Rechtsnationalismus und übernehmen die Inhalte der modernen Naziparteien in 

leicht abgewandelter Form. Wer jedoch reflektiert hat, warum und wie es der Nazifaschismus an 

die Macht schaffte weiß, dass dies den gesellschaftlichen Rechtstrend beschleunigt und weiß auch, 

wo dies enden kann. 

Die Menschenrechte und demokratischen Werte sind erkämpfte Errungenschaften, die es zu 

verteidigen gilt und denen immer und überall Geltung zu verschaffen ist. Sie sind nirgendwo auf 

der Welt selbstverständlich. Eine Bedingung dafür ist es, dass die nationalistische und rassistische 

gesellschaftliche Welle gestoppt und für soziale Gerechtigkeit und eine Umverteilung des 

gesellschaftlichen Reichtums auf dieser Welt gekämpft wird. Wohin es führt, wenn das reichste 

Prozent der Weltbevölkerung  fast 60 Prozent des weltweiten Vermögens besitzt, zeigt ein Blick 

auf die Welt. Das muss sich ändern. Dann besteht die Chance, dass Kriege, Hunger und Elend ein 

Relikt vergangener Zeiten sein werden und  niemand mehr in die Flucht getrieben wird.  

 

Erich Kästner, ein Zeitzeuge des Nazifaschismus sagte einmal, dass die Ereignisse von 1933 bis 

1945 spätestens 1928 hätten bekämpft werden müssen. (Zitat) „Später war es zu spät. Man darf 

nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden 

Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf ...". (Zitat Ende) 

 

Die Zeit drängt! Der Schneeball rollt bereits. Damit er nicht zur Lawine anwächst, muss er 

gemeinsam – über alle Grenzen und Unterschiede hinweg – schleunigst gestoppt werden.     


