
Weltweit sind mehr als 45 Millionen Menschen auf der Flucht, z.B. wegen Krieg, Unterdrückung, Perspektivlosigkeit  
und Armut. Etwa 80%  der Flüchtlinge bleiben in einem sog. Entwicklungsland, nur wenige können und wollen sich  
den gefährlichen Weg nach Europa leisten. In den letzten Wochen lesen, sehen und hören wir häufig von kenternden  

Booten, ertrunkenen oder geretteten Flüchtlingen – meist aus Lampedusa.  
Doch Flüchtlinge sterben täglich – in überladenen Booten, erstickt in Containern oder LKWs, auf den Meeren, in der  

Wüste, an allen Grenzen, in Wäldern, in Städten, auf Straßen, Lagern und in Unterkünften.  
Wie Ramin, Achmad, Amnatou und ihren Verwandten erging es in den letzten Jahrzehnten zigtausenden Menschen,  

in dem Wunsch nach einem Leben in Würde.

Ramin ist 1996 in Aybak, Afghanistan, geboren worden.  
Im  Jahr  2010  musste  er  mit  seinem  Bruder  aus  
Afghanistan fliehen, nachdem sie mit an sehen mussten  
wie ihre Eltern von Soldaten erschossen wurden. Auf der  
Flucht nach Europa wurden die Brüder getrennt. Ramin  
kam nach Italien, sein  Bruder nach Schweden. Ramin  
war es nicht möglich, über die Gründe seiner Flucht oder  
den  Verbleib  seiner  Familie  zu  sprechen.  
Bei seinem ersten Versuch, Belgien zu verlassen, um nach  
Schweden zu seinem Bruder zu kommen, war er von der  
Bundespolizei  direkt  an  der  deutsch-belgischen  Grenze  
festgenommen  und  direkt  zurück  geschickt  
Bei seinem zweiten Versuch, in ein anderes Land weiter  
zu fliehen,  wurde  er  von  der  Bundespolizei  Puttgarden  
festgenommen, die ihn dem Haftrichter zuführte. Wurde  
in  die  Abschiebehaft  Rendsburg  gebracht  und  musste  
kurzfristig  wegen  starker  Depressionen  stationär  
behandelt  werden.  Ein  paar  Tage  später  wurde  Rahim  
wieder nach Italien abgeschoben. Er lebte dort eine Weile  
auf  der  Straße.  Am  19.  September  wurde  er  tot  
aufgefunden.

Achmad und Aminatou lebten seit 1974 in Boujdour an  
der Küste der Westsahara. Sie konnten ihre zwei Töchter  
und ihren Sohn vom Fischfang ernähren. Ab 2008 kam  
die Wende, europäische Fisch-Trawler holten in kürzester  
Zeit  mehr  Fisch  aus  dem  Wasser  als  die  ansässigen  
Fischer*innen  dies  in  Jahrzehnten  vermocht  hätten.  
Achmad und Aminatou mussten erst ihr Boot, kurze Zeit  
später ihr Haus verkaufen.  Sie  sahen keine Alternative  
als ihr zuhause zu verlassen. Für die Flucht nach Gran  
Canaria  mussten  sie  6.000€  zahlen.  In  einem  völlig  
überladenen, alten Fischerkahn ging es auf die riskante  
Fahrt  auf  den  Atlantik.  Nach 16 Stunden steuerte  ein  
Schiff auf die Flüchtlinge zu – sie hofften auf Rettung.  
Doch an  Bord standen bewaffnete  Soldaten,  die  ihnen  
verständlich machten, dass sie nicht weiter kämen. „Go  
back“,  riefen  sie  den  Flüchtlingen  zu,  die  keine  Wahl  
hatten als das Boot wieder zu drehen. Nach fünf weiteren  
Stunden  auf  dem  Atlantik  bemerkten  die  Insassen  ein  
Leck  im  Rumpf  des  Kahns.  An  einem  Freitag  gegen  
Mittag versank das Boot mit 34 Menschen an Bord im  
Atlantik.

Die Antwort der EU ist die Militarisierung der EU-Außengrenzen und die Kriminalisierung der Flüchtlinge.  
Der Druck auf die Staaten mit EU-Außengrenzen wird durch die perfide Logik der Dublin-Verordnung aufrecht erhalten  

Europa muss seine Verantwortung gegenüber vielfältigen Fluchtgründen anerkennen.  
Flüchtlinge sind keine Verbrecher – Flucht ist ein Menschenrecht

Jenen gewidmet, deren Herzen an den Grenzen Europas, 

auf der Suche nach einem Leben in Frieden und Freiheit, 

aufhörten zu schlagen und jenen, deren Herzen dort zerbrachen. 

Lampedusa ist überall, 2013   


