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Danke an Seebrücke für Euer unermüdliches Engagement und auch Euren Redebeitrag gerade vor mir,ich 
finde  den wirklich sehr sehr gut, danke an Euchalle Teilnehmer*innen  fürs Kommen.

Unser Ziel ist  „Fluchtursachen bekämpfen statt Geflüchtete" (Pro Asyl)  - Seitens  der Regierenden wird 
das Gegenteil praktiziert .

Je länger und intensiver man sich damit  beschäftigt, desto größer werden 

• Traurigkeit über die Opfer 
• Empörung, Wut gegenüber den Tätern 

Das ist aberauch  Ansporn und Motivation für Bemühungen, dies und unsere Forderungen immer wieder 
öffentlich zu machen, Menschenrechtsverletzungen anzuklagen und für unsere Forderungen weitere 
Menschen und Bündnispartner zu gewinnen, über die Grenzen unserer eigenen Gruppen und sonstigen 
vielleicht unterschiedlicher Meinungen zu anderen politischen Themen  

Wir denken an  

• die  tausende, die seit Jahren vor dem Grenzzaun in Melilla im Elend eben und die  37 die kürzlich 
beim Versuch den Zaun zu überwinden zu Tode gekommen sind 

• die  unerträglichen Zuständen auf Moria, Lesbos, in anderen Lagern und  auf der Straße in 
Griechenland     

• die  Geflüchteten in Lagern ,Wäldern und Ruinen an der bosnisch - kroatischen Grenze   
• an die Opfer der permanentem pushbacks dort , in Griechenland und anderen EU-Außengrenzen 
• an die über 20 000 im Mittelmeer Ertrunkenen 
• an die  ungezählten Verdursteten und Verhungerten in der Sahara 
• an die  über 40 000 Geflüchteten in libyschen Internierungslagern, die  durch EU Gelder mit 

unterstützt werden  

Und im Gedenken an diese Opfer der Festung Europa klagen wir diejenigen,di dafür verantwortlich sind an,
darunter alle Bundesregierungen seit Jahren
     
In leichter Abwandlung eines Wortes von Jean Ziegler sage ich:  Die Menschen, die dadurch zu Tode 
gekommen sind  und täglich zu Tode  kommen, werden ermordet.  

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg  hat am 7.Juli 22  Griechenland wegen 

https://biasyl-regensburg.de/


tödlichen  pushbacks  verurteilt.  Auch das UN Menschenrechtsbüro hat in einem Bericht vom Sommer 21 
die „tödliche Ignoranz“ und die Milliarden aus dem EU Haushalt angeprangert, die dafür ausgegeben 
werden , und fordert mehr legale Zuwanderungswege

Kürzlich musste das Flüchtlingslager auf Lampedusa geräumt werden  weil es heillos überfüllt war. 
Geflüchtete mussten nach Sizilien und aufs italienische Festland verlegt werden, um eine humanitäre 
Katastrophe zu vermeiden. 

In diesem Zusammenhang erinnern wir an die beschämend geringe Aufnahme von Geflüchteten aus Moria
bzw. Griechenland. Vieles in diesem Zusammenhang wird Ehrenamtlichem übertragen, wie in Regensburg 
dem tollen Einsatz  von space eye -Second life          

Wir erinnern und unterstützen die Forderung nach einem  bayerischen Landesaufnahmeprogramm für 
besonders schutzbedürftige Geflüchtete . Auch wenn natürlich für die Festung Europa  und deren Opfer  
die Bundesregierung  mehr in der Verantwortung und Pflicht ist , als eine Landesregierung. Und wir an eine
Regierung mit SPD und Grünen mehr Erwartungen haben, als an eine  CSU-Landesregierung, von der noch 
nie was  Gutes gekommen ist.      
      
In den den letzten 10 Jahren hat sich weltweit die Zahl der Geflüchteten verdoppelt, in den letzten zwei 
Jahren um 10 Millionen erhöht , aber in Deutschland wurden bis zum Sommer 2021 so wenig 
aufgenommen wie zuletzt 2012. Hinsichtlich der nun aufgenommen Geflüchteten aus der Ukraine sollte 
die  gleiche Unterstützung allen Geflüchteten entgegengebracht werden. Es darf keine Geflüchteten 1. und 
2.Klasse geben!      

 Noch ein paar  Zahlen zur Festung Europa 
 

• das Budget zur Grenzsicherung von Frontex beträgt inzwischen 544 Mio. € (2006 lag es noch bei 19 
MioEuro. )  > Unsere  Forderung:   Frontex abschaffen! 

• Von 2021 bis 2027 plant die EU 22,7 Mrd Ausgaben für ihr sogenanntes „Migration und 
Grenzmanagement“ , hinzu kommen 13,2 Mrd. für Sicherheit und Verteidigung 

• Mt dem New Pact on Migration , der seit 2020 verhandelt wird , aber öffentlich noch kaum bekannt
ist - seht Euch den , obige Zahlen und vieles mehr zur Festung Europa auf hp von Pro Asyl an - 
arbeitet EU weiter daran immer mehr Menschen direkt an den Außengrenzen abzufangen

Stattdessen   

• Fluchtursachen bekämpfen:  Ein erster Schritt wäre Rüstungsexport verbieten. Ein größerer ein 
gerechtes Weltwirtschaftssystem... 

• Die Milliarden, die für die Grenzabwehr von Geflüchtete ausgegeben werden, zu ihrer 
Unterstützung ausgeben 

• Sterben vor den Grenzen Europas beenden

• Frontex abschaffen- ersetzen durch eine „Frontin -Behörde“      
 

• Für den Zugang zu Asyl in Europa – Faire Asylverfahren in Deutschland!  Leave no one Behind! 

    > Hinweis auf Film VA The Game  (heute 18 h, Andreasstadl ) und  Vorankündigung IKW ab Mitte Sept  
(u.a. mit Film Seebrücke, VA  ChAR 6.10 ) 

vorgetragen von Gotthold Streitberger

https://www.proasyl.de/news/ein-jahr-new-pact-eu-setzt-weiter-auf-abschottung/

