Statement aus Sicht der Migrationssoziologie
[Entschuldigung bei den von der Aktion Betroffenen: Wir tun dies nicht gerne, sehen aber keine Alternative mehr zu unserem Tun. Wir verstehen Ihren Ärger, bitten aber zugleich, diesen Ärger auf
jene zu richten, die uns zur Ergreifung solcher Mittel nötigt: Die Bayerische Staatsregierung und vor
allem die CSU, für die wir heute, an ihrem Parteitag, eine hoffentlich unüberhörbare Botschaft haben. Diese überbringen wir jetzt auch stellvertretend für die Staatsregierung an Justizminister Eisenreich, damit dieser sie gleich zum CSU Parteitag mitnehmen und dort einbringen kann]. Denn wroum
geht es?

Warum stehen wir hier
Wir stehen hier zu dieser Zeit, weil es laut Weltuntergangsuhr 100 Sekunden vor 12 ist, und wir immer schneller auf globale Katastrophen zuschlittern, ohne dass angemessen gehandelt wird.1
Wir stehen hier an diesem Ort, weil die Bayerische Justiz Aktivisten und Wissenschaftler, die auf den
Klimanotstand aufmerksam machen wollen, weggesperrt hat. Aber auch sonst zeichnet sich der Freistaat weniger durch entschiedenen Klimaschutz aus, sondern durch Härte gegenüber Aktivisten: Für
die Blockierer des Frankenschnellwegs Nürnberg soll die Staatsanwaltschaft selbst für Ersttäter Gefängnisstrafen auf Bewährung gefordert haben, für eine Störung im Kontext der IAA beantragt die
Staatsanwaltschaft 3-5 Jahre Gefängnis.2
Die Bayerische Staatsregierung tut niemandem einen Gefallen, wenn sie jene, die genau diese Warnungen unüberhörbar auf die Straße bringen, wegsperrt. Wenn die Welt in Flammen steht, hilft es
nicht, den Feueralarm wegzusperren. Mit Naturgesetzen lässt sich nicht verhandeln.

Die Situation
Die Staaten der Welt haben sich in Paris darauf verpflichtet, die globale Erwärmung auf 1,5 bzw. jedenfalls „deutlich unter 2 Grad“ im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, 3 aber: Das,
was aktuell weltweit faktisch gemacht wird, steuert uns auf eine 2,7-3,1 Grad heißere Welt zu.
Die Wissenschaft sagt uns: Wir haben schon jetzt einen Klimanotstand.4 Dieser Aussage schließen
sich zunehmend prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Länder, Parlamente, Kommunen usw. an.5
Der Weltklimarat sagt in seinem aktuellsten Sachstandsbericht vom April 2022: Beginnen die Treibhausgasemissionen nicht ab 2025 zu sinken bzw. können wir sie nicht bis 2030 um 43% senken, können wir das 1,5 Grad Ziel endgültig vergessen6 – falls es nicht ohnehin dafür schon zu spät ist.7
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Dass Klima- und Umweltveränderungen zu einem Ansteigen von Migrationsbewegungen innerhalb
und zwischen Ländern führen können, ist seit langem bekannt.8 Aktuell haben wir über 100 Millionen
Flüchtlinge weltweit.9 Das wird deutlich steigen.
Der Weltklimarat sagt - und die Bundesregierung gibt dies so weiter und bestätigt ihr Wissen darüber- dass schon jetzt über 3,3 Milliarden Menschen „hochgradig gefährdet“ sind. 10 Entsprechend
alarmierend sind die Prognosen:




Weltbank Groundswell Report (2021): 216 Millionen Flüchtlinge im Jahr 2050. 11
Institute on Economics & Politics, Ecological Threat Register (2020): 1,2 Milliarden Flüchtlingen im Jahr 2050.12
Xu, Kohler, Lenton et al. prognostizieren, dass bis ca. 2070 3,3-3,5 Milliarden Menschen ihre
angestammte Heimat verlieren werden, die durch Überflutung, Dürre, Hitze… unbewohnbar
werden wird.13

Was können, sollen, ja müssen wir dagegen tun?

Kriterien zur Beurteilung der heutigen Situation
Die Tatsache, dass die Menschheit die planetaren Grenzen überschreitet, ist vor allem den Ländern
des Globalen Nordens zuzuschreiben, die die natürlichen Ressourcen der Erde seit Beginn der Industrialisierung übernutzen und verschmutzen. Umgekehrt werden die Folgen dieses Handelns vor allem
in jenen Ländern spürbar, die am wenigsten von der Industrialisierung und dem damit einhergehenden Wohlstandsgewinn profitiert haben.14 Entsprechend müssen die reichen Länder ihren Gürtel enger schnallen, während die armen Länder alles Recht der Welt auf ihrer Seite haben, ein Leben im
Rahmen der 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele überhaupt erst anzustreben.15
Sodann ist es unmoralisch und verantwortungslos, dass in den vom Klimawandel am meisten betroffenen Ländern Menschen verhungern oder an Krankheit sterben sowie Bildungs-, Gesundheits-
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und Wirtschaftssysteme kollabieren, nur weil die Staaten knappe Ressourcen für den Schuldendienst
gegenüber privaten und staatlichen Gläubigern aufwenden müssen.16
Seit Ulrich Becks Buch „Risikogesellschaft“ aus dem Jahr 1986 sollten die Menschen im Globalen Norden verstehen, dass die gegenwärtigen und heraufziehenden Risiken von nationalen Grenzen mit
Schlagbäumen und Zäunen nicht aufgehalten werden können. Das gilt direkt für Pandemien, klimawandelbedingte Wetterextreme oder Migration. Es gilt aber auch indirekt: wenn durch Klimawandel
und Artensterben ganze Weltregionen destabilisiert werden, gibt es niemand mehr, der die Waren
der exportorientierten bayerischen Wirtschaft kaufen kann. Bayerns BIP wird zur Hälfte durch den
Export erwirtschaftet.17
Rechtfertigt all dies Störungen wie die heutige? Ja, aus drei Gründen:
Zum ersten ist der Zusammenhang zwischen fossilen Emissionen, globaler Erhitzung und in diesem
Kontext zunehmenden Wetterextremen, Hungersnöten und anderen Katastrophen zweifelsfrei belegt.18 Die Ergebnisse der weltweiten Klimaforschung lassen sich in 20 Worten zusammenfassen:19
1. (Klimawandel) ist real.
2. Wir sind die Ursache.
3. Er ist gefährlich.
4. Die Fachleute sind sich einig.
5. Wir können noch etwas tun
Damit gilt, was Papst Franziskus seit 2013 sagt: Diese Wirtschaft tötet. 20 Es ist bekannt, warum sie
dies tut und wer die Hauptverantwortung dafür hat: Die fossile Industrie, die zudem seit Jahrzehnten
über die Risiken und Gefahren dieses Geschäftsmodells Bescheid wusste und trotzdem alles tat und
manipulierte, damit dieses Wissen in Politik und Gesellschaft nicht die nötigen Veränderungen bewirkte.21 Lässt man dieses System, trotz alles vorhandenen Wissens darüber, am Laufen, macht man
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sich mit-schuldig am Tod der Menschen, die deshalb sterben. Das verstehen schon Grundstudenten
am Anfang ihres Studiums, wenn sie sich die menschliche Geschichte anschauen: „Wenn ich Zeuge
der Zerstörung unserer Umwelt und der Lebensbedingungen tausender von Menschen bin und
schweige, dann unterstütze ich das zerstörerische System,“ so die Schlussfolgerung aus einem Proseminar. Wenn also alles andere nicht zu den erforderlichen Lösungen führt, gilt es sich dem „WeiterSo“ störend in den Weg zu stellen und Regierung und Gesellschaft dadurch zu nötigen, ihrer völkerrechtlich verbindlichen Verpflichtung zur Rettung der Überlebensgrundlagen der Menschheit nachzukommen.
Dies bringt mich zur zweiten Rechtfertigung: Vor diesen Entwicklungen wurde und wird seit Jahren
und Jahrzehnten gewarnt. Auch ich habe dazu seit Jahrzehnten Ausführungen in meinen Publikationen.22 Seit ich 1986 bei der Caritas Würzburg mit der Flüchtlingsarbeit begann sage ich „Der glücklichste Flüchtling ist jener, der zu Hause bleiben kann“ oder „Flüchtlinge sind keine Probleme, sondern Folge von Problemen.“ Seit langem beschäftigt mich die Frage, wie sich die Übernutzung und
Verschmutzung natürlicher Ressourcen sowie der Klimawandel auf Migrationsbewegungen auswirken wird. Siehe dazu etwa im Kapitel „Ökologische Katastrophen und Niedergang“ in meinem Buch
„Globalisierung, Armutsbekämpfung und illegale Migration.“23
Aber: All die herkömmlichen Publikationen, Diskussionen und Petitionen haben zu keinen angemessenen Veränderungen geführt. In Bayern stellt die Staatsregierung 10 Millionen Euro für Fluchtursachenbekämpfung zur Verfügung,24 gibt aber zugleich hunderte von Millionen für Grenzsicherung, die
menschenunwürdige Behandlung von Flüchtlingen sowie Abschiebungen aus.25 Dabei haben reiche
Länder bereits 2009 in Kopenhagen versprochen, den armen Ländern ab 2020 100 Milliarden USD
jährlich in einem Klimafonds zur Verfügung zu stellen. Nächste Woche, wenn die 27. Weltklimakonferenz in Ägypten beginnt, wird man feststellen, dass nicht einmal dieser Betrag zusammenkommt.26
Ich sage „Nicht einmal“, weil die Kosten für die weltweite Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele und des Pariser Klimaabkommens noch deutlich höher sind!27 Das zeigt: Klassische Methoden
der Argumentation und Anwaltschaft helfen nicht, um bekannten Probleme und deren Ursachen
endlich Gehör zu verschaffe. Deshalb müssen wir uns unübersehbar und unüberhörbar dem Weiter-
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So in den Weg stellen. Denn: „Wir befinden uns jetzt in der entscheidenden Dekade. Alle Schritte, die
jetzt getan oder unterlassen werden, sind entscheidend für die Zukunft der Menschheit.“28
Drittens und letztens: Wir sehen unser Handeln rechtlich durch den in § 34 StGB enthaltenen „rechtfertigenden Notstand“ abgedeckt, der da sagt „Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um
die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig“, wenn andere Mittel versagen.29 Dies gilt umso mehr, da selbst Verfassungsschutzorgane nicht erkennen können, dass
die Straßenblockierer eine Gefahr für die freiheitlich demokratische Grundordnung sind.30 In der
Schweiz gibt es bereits Richter, die dies auch so sehen.31 Selbst in Berlin hat ein Richter sich inzwischen unter Verweis auf die „objektiv dringliche Lage“ und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geweigert, einen Strafbefehl gegen einen Klimaaktivisten zu unterzeichnen. 32 Ich appelliere deshalb auch hier und heute vor dem Justizministerium und Justizpalast in München, dass es
endlich viele deutsche Richter geben möge, die sich hierzu mutig äußern.

Forderungen an Politik und Gesellschaft
Die reichen Länder des Globalen Nordens haben die Verantwortung für die Probleme, die die
Menschheit plagen und die absehbar zusätzlich auf die Menschheit zukommen. Deshalb sind diese
Länder in der primären Pflicht, hier aktiv zu werden. Deshalb fordern wir:
Erstens: Politik hat die Verantwortung, der Bevölkerung die Wahrheit zu sagen. Zur Wahrheit von
heute gehört, dass die Überlebensgrundlagen der Menschheit schon jetzt durch die Überschreitung
der planetaren Grenzen gefährdet sind. Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, die Wahrheit, nichts
als die Wahrheit und die ganze Wahrheit über ihre Zukunft zu wissen, zumal Bundeskanzler und Bundesminister in ihrem Amtseid geloben, den Nutzen des Volkes zu mehren und Schaden von ihm fernzuhalten.33
Zweitens: Ob wir das 1,5 Grad schon verfehlt haben oder noch nicht: Es lohnt sich, um jedes Zehntel
Grad zu kämpfen. Das bedeutet, dass wir sofort auf eine Politik umstellen müssen, die den Ausstoß
von Treibhausgasen vermeidet und zum Sinken bringt. Ein Tempolimit und die Wiederauflage des 9
28
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Euro Ticket in Verbindung mit einem beschleunigten Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs
wären ein guter Anfang.34 Gegenfinanziert werden kann dies durch eine Verteuerung des Mobilen
Individualverkehrs und die Streichung vieler Subventionen, die aktuell noch das fossile Modell fördern.
Drittens: Den Ländern und Völkern, die am meisten von der Übernutzung und Verschmutzung natürlicher Ressourcen betroffen sind und darunter leiden ist zu helfen: Durch eine Schuldenannullierung
der ärmsten LICs and LDCs,35 durch die Zurverfügungstellung von Geld, um sich gegen den Klimawandel wappnen zu können, durch humanitäre Unterstützung, durch technologische Kooperation und
anderen geeigneten Wegen. Dem Weltklima ist egal, ob es durch Investitionen in Bayern oder Sambia gerettet wird.
Viertens ist dem Club of Rome zuzustimmen: Die Wohlstandsdividenden, die diese Welt allen Menschen bieten, sind fairer zu verteilen.36 Die heute reichsten Zehn Prozent der Weltbevölkerung müssen durch Steuern, Abgaben und freiwillige Spenden beitragen, dass die sozial-ökologische Transformation gerecht und nachhaltig eingeleitet wird. Sie übernutzen und verschmutzen am allermeisten
die natürlichen Ressourcen.37 Sie haben sich Jahrzehnte auf Kosten der Armen und der künftigen Generationen bereichert und das müssen sie zurückgeben.
All diese Themen haben Relevanz auch für Bayern, deshalb müssen sie auch Themen des kommenden Landtagswahlkampfes werden.
Und damit die CSU die Chance hat, all diese Themen auch auf ihrem Parteitag heute in Augsburg zu
besprechen, lasse ich diese Rede und mein Buch über eine Mehrebenen-Migrationspolitik jetzt rüber
ins Justizministerium bringen und hoffe, dass Minister Eisenreich sie auf der Fahrt nach Augsburg
nochmals durchzublättern vermag.
Es reicht nicht für eine Christliche Partei, Kreuze aufzuhängen. Christ sein in meinen Augen bedeutet
die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Und Gott ist allen Menschen in Liebe zugewandt, und jeder
Mensch ist ihm gleich wertvoll.
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