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KURZ GEFASST

KORREKTUR WahlbeobachterohneAnmeldung

In unserem Interview mit dem Landtagsabgeordneten Josha
Frey ist uns ein Fehler unterlaufen: Die Wahlbeobachter des
Europarats mussten sich bei den Wahllokalen in Bosnien und
Herzegowina nicht „anmelden“, sondern sichvor Ort lediglich
ausweisen. Wir bitten um Entschuldigung. DS

BILDUNG TeilderBaslerUniziehtnachMünchenstein
Zwei Fakultäten bekommen ein neues
Zuhause: Die Juristen und Wirtschafts-
wissenschaftler der Uni Basel ziehen nach
Münchenstein auf das Dreispitzareal
(Foto: ZVG). Wie die Badische Zeitung
berichtet, erhält Baselland, aus dem gut
die Hälfte der eingeschrieben Studierenden kommen, damit
bisvoraussichtlich 2028 seinen Teil der Universität. Dem
vorgestellten Modell zufolge finanziert es der Landkanton
2022voraussichtlich mit 165,8 Millionen Franken mit,während
sich der Stadtkanton mit 176,7 Millionen beteiligt. DS

Afrikakenner VOLKER FINKE diskutiert über Migration undMenschenrechte

Es gehtumUrsachenund
FolgenvonMigration: Zum
Start einerVeranstaltungs-
reihediskutiert Volker Fin-
ke, langjähriger Trainer des
SC Freiburgundvon2013
bis 2015Coachder Fußball-
nationalmannschaft von
Kamerun,mit dem Juristen
Jens JanssenunddemArzt
Alexander Supady. „Das
Sterben imMittelmeer
muss aufhören“, sagt Finke.

Als die Flüchtlingswelle 2015
ihrenHöhepunkt erreicht hat,
habenSie inKamerungearbeitet.
Wie haben Sie Afrika und seine
Menschen er-
lebt, Herr Finke?

Die Ungerechtig-
keit in Afrika ist
wahnsinnig groß.
In vielen Ländern
leiden weite Teile
der Bevölkerung
unter bitterer Ar-
mut, einem Man-
gel an Bildung
und Perspektivlo-
sigkeit. Auf der anderen Seite
steht meist eine kleine Elite, die
sich um einen autokratischen
Herrscher gruppiert und es sich
gut gehen lässt. Kamerun gehör-
te lange zu den relativ stabilen
Ländern in Afrika, was sich in
den letzten zwei Jahren aberver-
ändert hat. Der Konflikt zwi-
schen dem frankophonen und
dem anglophonen Teil der Be-
völkerung hat zugenommen
unddieWiederwahldes85-jähri-
gen Paul Biya jetzt macht die La-
ge nicht besser. Derzeit fliehen
viele Menschen über die Grenze
nach Nigeria. So ist es meist in
Afrika: Die Flüchtlingsbewegun-
gen führen zunächst in die
Nachbarländer, nach Europa
machensichvergleichsweisewe-
nige auf. Die, die es schaffen,
sind oft die Schlauesten.

Die fehlen dann inAfrika – doch
andererseits sichernsiedasLeben
ihrer Familien durch ihremo-
natlichenÜberweisungen. Ist
das dasDilemma?

Ja, Afrika lebt zum Großteil von
diesen Transferleistungen. Die
Clans, die Geld zusammenlegen,
um eines ihrer Mitglieder nach
Europa zu schicken, erwarten,
dass etwas zurückkommt. Wie
schwer es ist, hier Arbeit zu fin-
den, wissen sie nicht. Der Druck,
der auf diesen Migranten lastet,
und ihr Schuldbewusstsein er-
kläreneinwenig,warumdereine
oder andere kriminellwird.

Viele Fluchtgründe – seien es
kriegerische Konflikte, fehlende
Demokratie oderwirtschaftliche
Not – sind auchNachwirkungen
des europäischen Kolonialismus.
Welche Spurenhaben Sie da
wahrgenommen?

Afrika hat im Ge-
gensatz zu Euro-

pa keine 170 Jahre Entwicklung
hin zur Zivilgesellschaft erlebt.
Die meisten afrikanischen Län-
der sind erst in den 1960er Jah-
ren aus der Kolonialherrschaft
frei gekommen. Danach ging die
Ausbeutung weiter. Es gibt in
Afrika sovieles,was zuReichtum
führen könnte – etwa die Roh-
stoffe, die wir für die Entwick-
lung digitaler Technik brauchen
–, doch die meisten Menschen
dort haben nichts davon.

Daran ist derWestenmitschul-
dig.Weil es nicht gelingt, eine
Zertifizierung für Smartphone-
Komponenten durchzusetzen,
müssen Kinder unter gefährli-
chenBedingungenMetalle ab-
bauenundafrikanischeMärkte
werdenmit europäischenAg-
rarproduktenüberschwemmt...

… was sehr traurig ist. Ich habe
das selber gesehen: Da kommt
derBauerauf seinemMopedmit
20 Hühnern und Enten, die er so
schön zusammengebunden hat,
dass er ein beliebtes Fotomotiv
für Touristen darstellt, auf den
Markt gefahren und verkauft
nichts,weildieHühnerausEuro-
paviel billiger sind. Wennwir die
afrikanischen Märkte weiterhin
auf diese Weise kaputt machen,
schaffenwir Fluchtgründe. Euro-
päische Politiker glauben, dass
sie sichvom Flüchtlingsproblem
freikaufen können, aber das ge-
lingt nicht, weil das Geld in den
Taschen der Eliten landet und
nie bei denen, die es brauchen.

„Fluchtursachen bekämpfen“,
heißt daher das Credo der Stun-
de. In derDiskussion geht es um
die Abriegelung vonMigrations-
routen, den Schutz der EU-Au-
ßengrenzen, einenMarshallplan

für Afrika, das Einwanderungs-
gesetz undumRücknahme-
abkommenmit denHerkunfts-
staaten.Wo sehen Sie einenAn-
satz, der funktionieren könnte?

Meiner Ansicht nach gibt es nur
eineLösung:Wir,diewireinenso
großen wirtschaftlichen und zi-
vilgesellschaftlichen Vorsprung
haben, müssen unseren Wohl-
stand teilen mit den Menschen
auf der Erde, die in den vergan-
genen Jahrhundertenzukurzge-
kommen sind. Das liegt auch in
unserem eigenen Interesse.
Denn Afrika hat viel von dem,
was wir dringend brauchen:
Rohstoffe und Arbeitskräfte. Un-

sere Gesellschaft altert, die Pfle-
ge der Senioren ist eine riesige
Herausforderung. Wenn wir
über ein Einwanderungsgesetz
legale Wege nach Europa ermög-
lichen, würden alle profitieren.
Auf der anderen Seite solltenwir
mit einer Entwicklungszusam-
menarbeit auf Augenhöhe die
Entstehung einer Mittelschicht
in afrikanischen Ländern för-
dern, damit möglichst viele dort
bleiben und ihre Länder mit ih-
ren Ideen und ihrer Tatkraft vo-
ranbringen. Denn alle aufneh-
men können wir nicht. Über Lö-
sungswege kann und muss man
diskutieren, aber eines geht
nicht: dass soviele Menschen im
Mittelmeer ertrinken.

Dassman Schiffbrüchige rettet,
war jahrzehntelang selbstver-
ständlicher Konsens, doch der
wird nun in Frage gestellt.Wie
konnte das passieren?

Ich schäme mich dafür. Aber
ich glaube, dass nun etwas in Be-
wegungkommtundeseineWen-
de gibt.

Wasmacht Sie hoffnungsvoll?

Weil es alternativlos ist – eindoo-
fes Wort, aber hier stimmt es. Ich
binüberzeugt:Wirkönnenunse-
renWohlstandnurbewahren, in-
dem wir ihn teilen, nicht indem
wir Mauern hochziehen. Ich war
neulichhier inFreiburgbei einer
Demonstration für die Seenot-
rettung im Mittelmeer – da wa-
ren so viele engagierte Leute je-
den Alters, das war ganz erfreu-
lich. Aber meine Frau, die ein
paar Flugblätter verteilte, hat er-
schreckende Kommentare zu
hören bekommen. Es gibt tiefe
Gräben in unserer Gesellschaft.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE
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DISKUSSION „Migration,
FluchtundMenschenrechte“
mit Fußballtrainer Volker
Finke, Rechtsanwalt Jens
Janssen und Arzt Alexander
Supady morgen, 22. Oktober,
19 Uhr, im Humboldtsaal,
Humboldtstraße 2, Freiburg.
Es ist der Auftakt einer Ver-
anstaltungsreihe, die die
Denkfabrik „Global Initiative
on Health, Migration and
Development“ mit der Lan-
deszentrale für politische
Bildung, der Seenotrettungs-
Initiative Resqship, der Uni-
versität Freiburg und der
Stadt ausrichtet.

DIE DENKFABRIK „Global
Initiative“, deren Mitbegrün-
der der Freiburger Arzt und
Seenotretter Alexander Su-
pady ist, befasst sich mit der
Suche nach konsensfähigen
Antworten auf die Migrati-
onsfrage. Bald im Internet:
global-initiative.org SIR

„Wirmüssen teilen“

„WennwirAfrikaweiterhin ausbeutenund seineMärkte kaputtmachen, schaffenwir immer
neue Fluchtgründe“, sagt Volker Finke. FOTOS: DPA
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