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PRESSEMITTEILUNG
Weltflüchtlingstag
Umdenken. Für ein lebenswertes Leben weltweit.
Nach dem UNCHR Bericht von 2016 befinden sich mehr als 65,6 Millionen Menschen
auf der Flucht. Allein im Mittelmeer sind im vergangenen Jahr so viele Menschen
ertrunken, wie nie zuvor. Und das, trotz privater Hilfsaktionen von NGOs und den
Rettungsmissionen der EU. Die wenigsten Menschen schaffen es bis nach Europa.
Nebahat Glüçlü, Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft, mahnt die globale
Perspektive nicht aus dem Blick zu verlieren: „Deutschland hat in den vergangenen
drei Jahren sehr viele Flüchtlinge aufgenommen und in den einzelnen Ländern und
Kommunen versuchen wir unser Bestes, diesen Menschen ein neues Zuhause zu
geben. Doch sollten wir darüber nicht vergessen, dass die Mehrheit der Menschen,
die vor Krieg, Hunger und Verfolgung fliehen, zurück bleibt. Es gilt an diesem Tag
gerade jener 40,3 Millionen Menschen zu gedenken, die sich noch immer in ihren
Heimatländern befinden und auf der Suche nach Schutz, in einem der zahlreichen
Flüchtlingslager landen, ohne die Möglichkeit auf einen Neuanfang.
Leider trägt die derzeitige EU Flüchtlings- und Entwicklungspolitik nicht zur Lösung
des Problems bei. Sie dient einzig und allein der Kaschierung eines immanenten
Konflikts mit unserem Lebensstil, der Exklusivität voraussetzt. Und obwohl es nicht
ausreicht finanzielle Unterstützung zu leisten, um die prekäre Lage vor Ort dauerhaft
zu verbessern, so ist es doch eine der wenigen Taten, die in diesem Moment helfen
kann. Was wir langfristig wirklich tun müssen, ist über unsere Lebensführung
nachzudenken und Konzepte zu entwickeln, die ein lebenswertes Leben weltweit
ermöglichen. Dabei ist die Politik, aber auch jeder Einzelne, gefragt.“
Der Weltflüchtlingstag ist ein von den Vereinten Nationen eingerichteter Aktionstag
der seit 2001 jährlich am 20. Juni stattfindet und den Millionen Menschen gedenkt,
die sich auf der Flucht befinden.
Mehr zur Arbeit der Abgeordneten Nebahat Güçlü finden Sie hier:
http://www.nebahat-gueclue.de/aktuelles-2/
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