
Rede von Claudia Roth zum Neujahrsempfang der 

Augsburger GRÜNEN am 10.01.16 

„Fluchtursachen angehen statt Symptome bekämpfen!“ 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

liebe Gäste aus Nah und Fern, 

liebe Augsburgerinnen und Augsburger, 

Ich wünsche uns allen zu allererst ein glückliches und frohes, ein gesundes und ein 

fröhliches neues Jahr 2016, in dem der Frieden wieder eine Chance bekommt! 

Doch ich befürchte, man wird am Anfang des Jahres sagen müssen:  Die ruhigen 

Jahre sind inzwischen auch bei uns vorbei: 

- ein rechter Mob wütet sich durchs Internet, das einem Angst und Bange 

werden kann, 

- und greift Menschen, die bei uns Schutz suchen, auch ganz real in ihren 

Unterkünften an. 

- An Silvester haben sich offenbar an mehreren Orten in Deutschland, vor allem 

in Köln, Formen sexualisierter Gewalt abgespielt, die nicht zu ertragen sind, 

 

- und sich dabei auch ein Behördenversagen gezeigt, das dringend aufgeklärt 

gehört . 

- Ich hoffe, es können möglichst alle Täter gefasst und zur Verantwortung 

gezogen werden. 

- Gleichzeitig verschärft sich die Debatte in Deutschland um das Maß an 

Menschlichkeit, das wir uns bei der Aufnahme von bedrohten und verfolgten 

Menschen leisten wollen, immer mehr. 

Man kann, liebe Freundinnen und Freunde, gerade zu Beginn dieses Jahres immer 

mehr den Eindruck bekommen, unsere Gesellschaft steht an einem ganz 

entscheidenden Punkt. Es ist jetzt der Zeitpunkt, an dem wir alle gemeinsam für die 

Zukunft entscheiden müssen, wer wir als deutsche Gesellschaft sein und wie wir als 

Menschen in Deutschland leben wollen. 

- Europäisch, 

- offen, 



- liberal, 

- und vielfältig? 

Oder doch eher 

- zurückgezogen, 

- abgeschottet 

- und vermeintlich sicher vor Veränderung? 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, 

es ist wohl keine Überraschung, für welche Gesellschaft ich mich entscheide. 

Aber damit nicht nur ich und wir das wollen, müssen wir nun alle unsere Zukunft 

miteinander besprechen und offen diskutieren. Und das ohne Hass und Vorurteil, 

sondern in gegenseitigem Respekt und auf Augenhöhe. Das ist die Aufgabe, die sich 

uns in diesem neuen Jahr stellt. Und wenn ich noch einen Wunsch haben darf für 

dieses neue Jahr,  dann wünsche ich mir, dass das Jahr 2016 zum Jahr der Heimat 

für alle wird! Ein Jahr, in dem Menschen, die gezwungen waren, ihr Zuhause zu 

verlassen, nun bei uns eine neue Heimat finden können. 

 

Eine Heimat,  

- in der sie sicher und friedlich leben können, 

- eine Heimat, in der sie die Chance auf einen guten Wohnraum haben,  

- in der ihre Kinder zur Schule gehen, 

- in der die Menschen die Möglichkeit haben, die Sprache zu lernen,  

- eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen, 

- und sich mit einer Arbeitsstelle eine eigene Existenz aufbauen zu können.   

 

Und ich wünsche mir ein Jahr, in dem Heimat für alle in diesem Land heißt,  dass 

sich die Menschen friedlich über alle Unterschiede hinweg begegnen 

- Männer und Frauen, 

- Atheisten, Christen und Muslime, 

- Alteingesessene und Neuzugezogene, 

- Junge und Alte, 

- mit deutschen Vorfahren oder anderen, 



- und ganz egal, wo sie auf der Welt sozialisiert und aufgewachsen sind. 

Ich wünsche mir ein Jahr, in dem wir das Miteinander in einer gemeinsamen Heimat 

neu lernen,  über vermeintliche Grenzen hinweg, immer auf das wesentliche 

fokussiert: Und das ist für mich der Mensch, der in uns allen, in jedem Einzelnen 

steckt. Ich wünsche mir für 2016 als ein Jahr der Heimat auch, dass viel weniger 

Menschen auf dieser Welt gezwungen sein werden, ihre Heimat gegen ihren Willen 

zu verlassen 

- weil sie dort keine Perspektive mehr  

für sich, ihre Kinder und ihre Familien sehen, 

- oder weil sie vor Hunger, Unterdrückung und Ausgrenzung fliehen müssen, 

- vor Gewalt, Krieg und Terror, 

- oder weil Naturkatastrophen ihr Land unbewohnbar oder unbewirtschaftbar 

machen. 

Doch wenn wir über das Thema Flucht und geflüchtete Menschen debattieren, dann 

befällt einige in unserem Land eine sonderbare Schicksalsergebenheit. Gerade so, 

als würden uns die Menschen, die bei uns hier in Europa und Deutschland Schutz 

suchen, von einer höheren Macht geschickt. 

 

Viele tun so, als kämen die Menschen einfach so 

- gänzlich ohne Grund,  

- oder gar aus böser Absicht, 

- oder womöglich nur wegen der Aussicht auf ein wenig Taschengeld. 

Flucht – also das erzwungene Verlassen der Heimat – wird von Vielen als etwas 

gesehen: 

- das mit uns in Europa gar nichts zu tun hat; 

- und Viele tun gerade so, als ob wir als Europäer dafür keinerlei Verantwortung 

trügen.  

Stattdessen werden in unserer Debatte über Flucht und Flüchtlinge vor allem 

Maßnahmen ins Spiel gebracht, die nicht die Ursachen der Flucht in den 

Vordergrund rücken, sondern es hagelt fast schon täglich Vorschläge, die rein auf: 

- Abschreckung; 

- Abschottung; 

- und Grenzschließung setzen. 



Ein ganz besonderes Beispiel für diese Art der Debatte liefert uns ja im Wochentakt 

die CSU. Bei Horst Seehofer und seiner Partei hat man inzwischen wirklich mehr und 

mehr den Eindruck, es ginge ihr und ihm eigentlich längst nicht mehr um die Lösung 

von Problemen – was ja der eigentliche Job von Politik ist – sondern dieser Partei 

scheint es immer auch um Krawall, Stimmungsmache und Provokation zu gehen.  

Wenn sie z.B. fordert, dass Flüchtende nur noch mit gültigen Papieren bei uns 

einreisen dürften – da weiß die CSU sehr genau, dass das gegen das deutsche 

Grundgesetz, die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische 

Menschenrechtskonvention verstößt.  

Oder wenn eine Obergrenze von 200 000 Personen ins Spiel gebracht wird, ohne 

auch nur mit einer Silbe zu erklären, wie das jemals funktionieren sollte. 

Oder wenn die CSU, wie jetzt in Kreuth, sich für die Beschränkung von 

Sozialleistungen für arbeitslose EU-Bürger in Deutschland ausspricht und sich damit 

gegen die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts stellt.   

All das in einer Zeit,  

- in der die Stimmung in diesem Land tatsächlich Spitz auf Knopf steht,  

- nach den fürchterlichen Ereignissen in Köln, 

- die durch nichts zu entschuldigen oder zu rechtfertigen sind. 

- Doch gerade jetzt haben rassistischen Ressentiments absolute 

Hochkonjunktur, 

- gerade so, als ob sexistische Gewalt nur ein Phänomen in anderen „Kulturen“ 

wäre, 

- und als ob sexistische Gewalt bei uns importiert werden müsste und bei uns 

noch nie gegeben hätte.   

- Es ist eine Zeit, in der Deutschland leicht entflammbar ist, 

- und in der wir allein im vergangenen Jahr über 800 Angriffe auf 

Flüchtlingsunterkünfte hatten,  

- in Bayern waren es im Schnitt mehr als einer pro Woche.   

In einer solchen Stimmungslage, in der es nicht darum geht, Gewalttaten – finden sie 

nun in Köln, Hamburg, Eichstätt oder Heidenau statt – nicht auch klar als solche zu 

benennen und sie zu verfolgen und zu bestrafen, sondern in der es vor allem um den 

Fortbestand des gesellschaftlichen Friedens in unserem Land geht und um die 

Frage, ob die Menschenwürde hier tatsächlich für alle gleichermaßen gilt, in einer 

solchen Stimmungslage redet die CSU und Horst Seehofer von nichts anderem,als 

von der Obergrenze, mit anderen Worten also davon, ab wann das Boot bei uns voll 

ist. 



Im November taxierte Stephan Mayer von der CSU die Aufnahmekapazität auf 

ungefähr 500 000 Menschen jährlich, inzwischen ist die CSU bei nur noch  200 000 

Menschen angelangt. Menschlichkeit ist bei der CSU eine Frage der kleinsten Zahl… 

Das zeigt: Die Obergrenze ist keine ernsthafte Formel, sondern sie dient der CSU 

einzig und allein darum, den Diskurs in Deutschland möglichst nach Rechts zu 

verschieben.   

Manchmal frage ich mich schon, ob man für die CSU nicht langsam mal eine 

Wiederaneignungspflicht für das deutsche Grundgesetz einführen sollte: 

- speziell für Artikel 1, Menschenwürde, 

- Artikel 6, Schutz der Familie, 

- und Artikel 16, Recht auf Asyl. 

Mit ihren Forderungen, die niemals umgesetzt werden können, unterstützt die CSU 

die Überforderung, sie entmutigt, anstatt die Menschen zu ermuntern. 

Dabei erleben wir in Deutschland gerade so viel zivilgesellschaftliche Hilfe wie noch 

nie.  Doch auch die Politik der Bundesregierung entwickelt sich gerade in der 

Außenpolitik immer mehr in Richtung Abwehr, anstatt die Ursachen der Flucht 

tatsächlich wirksam anzugehen. 

Denken wir: 

- an den Kotau vor einer Regierung in Ankara, die tagtäglich die 

Menschenrechte mit Füßen tritt, die Pressefreiheit hinter Gitter sperrt, und die 

de facto einen aggressiven Bürgerkrieg in kurdischen Städten führt; 

Denken wir: 

- an die militärische Abschottung im Mittelmeer 

und bald vielleicht auf libyschem Boden; 

- oder an die von der EU beim Gipfel in Valletta auf den Weg gebrachte 

Kooperation mit Unrechtsregimen wie Eritrea. 

Hier wird deutlich: 

Wenn aus innenpolitischen Erwägungen außenpolitische Entscheidungen getroffen 

werden, bei denen Abschottung das Richtmaß ist,  dann ist es auch nur logisch, 

wenn mit dem Etikett „sicherer Herkunftsstaat“ Realität politisch umdefiniert wird – 

sogar in Ländern wie Afghanistan,  der Türkei oder dem Kosovo. 

Doch ein Europa der Zäune und der Mauern, so, wie es seit Beginn des Jahres nun 

leider auch Dänemark und Schweden zu favorisieren scheinen, das ist kein 

Europa,das ich mir vorstellen mag.  



Es ist ein Europa, das wir vor 25 Jahren hinter uns gelassen haben, und zu dem wir 

niemals wieder zurückkehren wollen. 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

diese Abschottungspolitik, sie ist im Kern nichts anderes als das Gegenteil eines 

humanitären Imperativs, der uns in Europa doch leiten sollte. Nein, die Flüchtenden 

sind doch nicht aus der Welt, nur weil wir sie abfangen lassen. Ihr Leid wird doch 

nicht erträglicher, nur weil wir es durch einen Zaun betrachten. 

Vor allem aber: 

- Egal, wie viele Patrouillenboote wir ins Mittelmeer verlegen –  

- und ich weiß, was auch der deutsche Beitrag gerade bei der Seenotrettung im 

Mittelmeer ist, denn ich war dort und habe mit den Soldaten gesprochen –  

- und egal, wie hoch wir die Mauern der Festung Europa noch ziehen; 

sie werden uns nicht vor unserer eigenen Verantwortung schützen! 

Diese Verantwortung bedeutet, Fluchtursachen statt Flüchtlinge zu bekämpfen. 

Aber, liebe Freundinnen und Freunde, da darf es halt nicht beim Sonntagssprech 

bleiben! Wir müssen an die Wurzeln gehen, anstatt weiter nur an den Symptomen 

herum zu doktern!  Genau hier setzen wir Grüne an, wenn wir über die Vermeidung 

und Bekämpfung von Fluchtursachen sprechen. Und davon ist kein Politikbereich 

ausgenommen.  

Wir wollen klar aufzeigen: 

- was sich tatsächlich ändern muss,  

- wie die europäische Politik sich ändern muss,  

- wie auch wir selbst uns ändern müssen,  

wenn wir verhindern wollen, dass immer mehr Menschen aus ihrer bisherigen Heimat 

fliehen müssen. In einer Welt, in der es keine Inseln der Glückseligkeit mehr gibt,  

weil die Krisen global sind und inzwischen auch bei uns ankommen. Wir stellen uns 

unserer eigenen Verantwortung für das globale Flüchtlingsdrama  und liefern damit 

den aufrichtigen Versuch einer wirksamen Bekämpfung von Fluchtursachen: 

- Im Bereich Krieg und Unterdrückung, 

- Bei Diskriminierung, Repression und Ausgrenzung, 

- Gegen Armut und Zukunftslosigkeit, 

- Im Bereich Umwelt und Klima, 

- Für mehr humanitäre Hilfe, 



- Und auf dem Weg hin zur legalen Einwanderung. 

Das heißt dann eben ganz konkret: 

- Schluss mit der derzeitigen Rüstungsexportpolitik,  

- die weltweit gerade auch die Länder mit Waffen versorgt,  

- die mit die Hauptverursacher von Flucht sind. 

Wie zum Beispiel Saudi-Arabien, dieser Exporteur der Wahabismus-Ideologie, aus 

der sich der islamistische Fundamentalismus speist. 

Wie Katar, die Daesh aufpäppeln, denen wir aber immer noch den roten Teppich 

ausrollen.  Fluchtursachen zu bekämpfen heißt für uns aber auch,  keinen unfairen 

Freihandelsabkommen wie TTIP oder CETA zuzustimmen, die die Menschen in 

Afrika vom Welthandel weiter ausgrenzen, sie noch weiter abhängen und so ihre 

Entwicklung hemmen. 

Es heißt:  

Keine europäischen Billig-Hähnchenflügel auf den Märkten in Ghana und keine 

europäischen Fischtrawler vor den Küsten Senegals. 

Es heißt: 

gegen das Landgrabbing internationaler Konzerne endlich wirkungsvoll vorzugehen, 

weil es im wahrsten Sinne Lebensraum zerstört und den Menschen ihre Heimat 

raubt. 

Es heißt: 

- die Finanzierungsversprechen im Bereich globale Gerechtigkeit endlich 

einzuhalten; 

- die systematische Diskriminierung von Minderheiten wie den Roma zu 

beenden; 

Und heißt vor allem auch: 

- ernst zu machen mit echtem Klimaschutz,  

- statt einer Rolle rückwärts in die Kohlegrube. 

Die Beschlüsse von Paris machen da Mut. 

Doch wenn es uns nicht gelingt,  die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten, dann 

werden global in einem Ausmaß Lebensräume zerstört, die mit den heutigen 

Fluchtbewegungen überhaupt nicht vergleichbar sein werden.  

Das Thema Klimaflucht macht wie unter dem Brennglas sichtbar, was unser 

Lebenswandel in der industrialisierten Welt global anrichten kann. 



Und diese Gefahr, sie bedroht uns nicht erst in einem fernen Zeitalter. Wir können es 

heute schon sehen, wenn wir nach Bangladesch oder auf die Pazifischen Inseln 

schauen. 

Deshalb ist es so wichtig, dass wir hier bei uns die eigenen nationalen 

Klimaschutzziele einhalten. 

Doch das bedeutet, in den nächsten 15 bis 20 Jahren aus der Kohle auszusteigen 

und in den nächsten zwei Jahrzehnten auch im Straßenverkehr weg vom Öl zu 

kommen. 

Und eines noch, liebe Freundinnen und Freunde: 

- Es darf doch nicht sein, dass offenbar Milliarden dafür da sind, 

- die Regierungen Afrikas für Rückführungen zu ködern; 

- und Schiffe zu versenken im Mittelmeer; 

- während dem Welternährungsprogramm und dem UNHCR die Gelder fehlen. 

Deshalb müssen die Aufnahme- und Transitländer bei der Unterbringung und 

Versorgung der Geflüchteten viel stärker unterstützt werden! 

Neben sicheren Fluchtwegen über humanitäre Visa und großzügige Resettlement-

Kontingente,  sind schließlich auch legale Migrationsmöglichkeiten über ein 

Einwanderungsgesetz längst überfällig. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wir Grüne wollen die Fluchtursachen nicht nur bereden, sondern sie wirklich 

beheben. 

Und wir wollen damit sofort beginnen. 

Denn die Menschen in Not, sie können nicht länger warten.  

 

Vielen Dank! 


