Krise der Menschlichkeit
Die „Flüchtlingskrise“ ist das Thema dieser Zeit. Seitdem die
Balkan-Route geschlossen wurde, scheinen die Ströme etwas
zurück zu gehen und der „Migrationsdruck“ weniger zu werden.
Also können sich nun alle (verantwortlichen Politiker)
entspannt zurücklehnen, abends das Feierabend-Bier genießen,
sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sich über die
erfolgreiche Arbeit freuen?
Was ist das überhaupt für eine Krise? Es wird Zeit, sich das
einmal genauer anzuschauen, wovor wir uns da überhaupt
fürchten und was der Kern des Problems ist:
Ein Flüchtling ist ein Mensch, der vor Not, Krieg, Terror,
Armut und Perspektivlosigkeit flieht. Das ist bestimmt kein
leichter Schritt, den man mal eben so macht. Es muss schon
gute Gründe geben, die eigene Heimat zu verlassen und in das
Unbekannte zu fliehen.
Man stelle sich das mal umgekehrt vor: In Deutschland würde
Krieg herrschen, weil z.B. Russland uns angreift. Zuerst sind
sie in Polen einmarschiert und haben das Land wieder zur
„Sowjetunion“ gemacht und weil sie dringend ihre
wirtschaftlichen Möglichkeiten erweitern wollen, muss das
reiche Deutschland auch noch dran glauben. Die USA drehen
Däumchen und können uns gerade nicht beschützen, weil sie
zuviel mit Donald Trump beschäftigt sind und er als
Rechtspopulist sowieso „aus der Nato aussteigen möchte“. Die
deutschen Streitkräfte wurden verkleinert oder sind nicht
einsatzfähig. Die Russen haben einfach mehr Panzer und Truppen
und überrollen uns.
Was würden wir machen? Würden wir unser Land verteidigen
wollen, bis zum letzten Mann oder zur letzten Frau? Wenn es
nichts mehr im Supermarkt gibt, weil der weggebombt ist, wo
würden wir das Essen kaufen? Die Leute auf dem Land könnten
sich das Essen vielleicht noch selbst anbauen, aber die Leute

in den Städten haben keine Vorräte. Man würde schon am dritten
Tag anfangen zu hungern oder unter Knappheit leiden.
Jemanden anrufen und um Hilfe rufen ginge nicht mehr, weil die
Infrastruktur ausgefallen ist und ständig der Strom
unterbrochen wird oder tagelang weg bleibt. Die Nachbarn
wollen uns nichts geben, weil sie selbst wenig haben. Für
Wasser muss man sich an ein paar verdreckten Brunnen
anstellen. Autofahren geht auch nicht mehr, weil Autoreifen so
schnell brennen und Benzin plötzlich zu teuer wurde. Die
Versorgungsketten wurden von russischen Streitkräften
unterbrochen und über die Häfen kommt kein Nachschub mehr. In
den Straßen sind Bombenkrater, wer keinen Geländewagen hat,
kann gar nicht mehr fahren. Der Zugverkehr wurde eingestellt
oder für das Militär zweckentfremdet. In den Flughäfen stauen
sich die Menschen, Flüge sind überlastet oder fallen alle aus.
Zu allem Übel haben sich auch noch Terroistengruppen gebildet,
die jetzt raubend und mordend durch das Land ziehen und Frauen
vergewaltigen. Wer würde da noch zu Hause bleiben wollen?
Die ersten Deutschen machen sich auf den Weg, aber schon in
Spanien oder Italien würde man mit Argwohn betrachtet.
„Was wollen die alle hier? Wir haben schon genug Probleme und
Sorgen. Bald ist der Krieg auch bei uns!“. Und sie würden
anfangen, Stacheldraht abzurollen und ihr Grenzpersonal
verstärken. Niemand würde die Deutschen wollen. Das sind
überhaupt viel zu viele. 100 könnte man ja noch aufnehmen,
aber doch bitte nicht Millionen! Die provisorischen Lager, die
man den Grenzen aufgebaut hat, wären schon bald überfüllt. 80
Millionen Deutsche fliehen vor russischen Truppen, eine
Völkerwanderung macht sich breit. Und wo ist noch Platz? In
Afrika! Das Land hat sich in den letzten Jahren gut erholt und
an seiner Infrastruktur gearbeitet. Die Menschen waren fleißig
und haben in Frieden gelebt. Hier kann man gut leben. Es gibt
sogar einen Sozialstaat und eine Grundversorgung für jeden
Bürger. Alle wollen nach Afrika, der Kontinent mit dem guten
Ruf. Auch die Deutschen. Nur leider will sie dort keiner. Sie
stören. Nehmen den Wohlstand und die Arbeitsplätze weg. Sollen
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doch nach Hause gehen und ihr kaputtes Land aufbauen! Wenn
wahre Patrioten wären, würden sie sich den Feinden in den
stellen und kämpfen! Aber wer nur flieht, weil er Angst
oder Hunger, der verdient kein Mitleid…

Auch wenn das alles Fiktion ist, im Grunde wurden nur die
Vorzeichen umgedreht.
Die „Flüchtlingskrise“ ist keine Krise, vor der man Angst
haben sollte. Die fliehenden Menschen bedrohen uns nicht und
sie nehmen uns nichts weg. Die Flüchtlingskrise kann nur so
groß werden, weil sie im Kern eine Krise der Menschlichkeit
ist und auf negative, menschliche Eigenschaften wie Egoismus,
Hass, Neid und Geiz trifft.
Das Leid der einen, wird erst durch die Unfähigkeit der
anderen zum Problem. Lange hat man die Entwicklungen in Syrien
erahnen können und doch wurde zu wenig gemacht. Die Menschen
waren oft jahrelang in Lagern und warteten auf das Ende des
Krieges, weil es aber zu wenig materielle Unterstützung gab,
machen sie sich jetzt auf den Weg. In Syrien hat sich keine
westliche Macht mit Ruhm bekleckert. Hier gab es keine
Bodenschätze, nichts zu gewinnen. Und wer bekommt schon einen
Orden dafür, dass er die Menschlichkeit rettet?
Ca. 4 von 28 Ländern in der EU haben Flüchtlinge in größeren
Zahlen aufgenommen, 25 andere aber nicht- OBWOHL es möglich
gewesen wäre. Das christliche Verständnis von Mitgefühl und
Teilen geht so: Wer etwas teilt, verliert nichts- er gewinnt.
Jesus hat das Brot auch unter tausenden von Menschen geteilt,
und obwohl zu wenig da war, hat es für alle gereicht. Teilen
macht glücklich, teilen macht frei. Es ist die wahre Säule des
christlichen,
aber
auch
eines
humanistischen
Selbstverständnisses.
Die Flüchtlingskrise fordert unsere Menschlichkeit heraus, wie
lange zuvor keine Krise mehr. Die fliehenden Massen machen
deutlich, was gerade auf der Welt geschieht. Es herrscht
großes Unrecht und großes Leid. Dieses Leid wird durch die
Untätigkeit der vermeintlich Guten noch verstärkt und

verschärft. Man richtet den Hass auf die Verfolgten, anstatt
sie auf die Verursacher der Krise zu lenken. Man zündet
Asylantenheime ein, weil man sich „irgendwie“ bedroht fühlt.
Dieses Bedrohunggefühl hat aber keinen Nährboden, es ist
einfach nur eine Angst, vielleicht eine Täuschung. Abwehr und
Hass sind immer die ersten, einfachen und reflexhaften
Reaktionen auf neue Situationen, die uns Angst machen.
Mitgefühl und jemanden zu helfen sind viel schwierigere
Gefühle, die erst in Verbindung mit rationalen Überlegungen
(Bildung) und einem offenen Herz entstehen können.
Wer helfen möchte, braucht eine nachhaltige und gut
begründetete Motivation dies zu tun. Das kann erst aufgebaut
werden, indem man überlegt, warum man helfen sollte und was
die Alternativen sind. Und indem man sich in die Situation
anderer Menschen hineinversetzt, indem man eben „mitfühlt“.
Ich denke, viel mehr Menschen sollten mitfühlen. Die
Bevölkerung tut das schon häufig, z.B. in Deutschland wo es
viele ehrenamtliche Helfer gibt. Aber es ist noch zu wenig.
Die Einsicht sollte sich in ganz Europa verbreiten. Angela
Merkel hat im Grunde recht mit ihrem „moralischen Imperativ“.
Sie ist humanistisch gesehen auf der richtigen Seite. Wenn sie
aber die anderen Mitgliedsstaaten der EU nicht einbinden kann,
ist das kein echter Sieg über das Leid. Sie muss noch mehr
vermitteln und die anderen mit Dialog und Überzeugungskraft
noch mehr in ihre Linie einbinden. Und die Bevölkerung muss
ihr dabei den Rücken stärken.
Die Politik muss eine schwierige Gratwanderung schaffen: Auf
der einen Seite muss die illegale und unkontrollierte
Migration unterbunden werden, weil diese nur zu Chaos und
weiterem Leid führt. Bestehende Gesetze müssen eingehalten
werden und die Sicherheitsthematik darf nicht vernachlässigt
werden. Aber es muss auch einen einheitlichen europäischen
Konsens über die Aufnahme und Verteilung der Flüchtlinge in
ALLE europäischen Länder geben. Im Moment hat man sich nur
darauf geeinigt „alles abzuriegeln“.

Das ist nicht genug und einer Europäischen Union im Jahre 2016
nicht würdig.
Eine EU die es nicht schafft, die Flüchtlingskrise mit
vernünftigen und nachhaltigen Lösungen zu bewältigen befindet
sich in einer schweren Krise der Menschlichkeit.

