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Kein Regen, keine Ernte,
kein Essen. ln Südafrika

bleibt den Menschen oft
nur noch ein Mittel im

Kampf gegen den
Hungertod: die Flucht.

Es sincl unsichere und

schr.,u,ankencle Zahlen, cJie

clurch verschiedene offizielle

und inoffizielle Stellen über

die Anzahl cler Flüchtlinge in

den verschiedenen Länclern

der \,ielt verbreitet werden.

Die U ntersch iede hangen

einerseits mit der FlLichtlings-

definition zusammen, anclerer-

seits mit cler Tatsache, cJass die

Erhebr-rngen, clie in clen einzel-

nen Ländern gemacht rverclen,

ungleich zuverlässig sind. Da

wird zum Beispiel der Fllicht-

lingsbegrin sehr eng im Sinn

cler Cenfer Konvention nur auf

Personen angewendet, die als

lndividuen, auf Crund ihrer

Biographie und ihres politi-
schen oder beruflichen Enga-

gements, durch staatliche Be-

drohung an Leib und Leben

gefährdet sind; oder er wird in
einem weiteren Sinn auf alle

Menschen ausgeweitet, die als

Mitglieder einer ethnischen

oder religiösen Cruppe oder

auf Crund ihrer Schicht oder

Volkszugehorigkeit verfolgt

werden, Menschenrechtsver-

letzungen ausgesetzt sind, aus

ihren Häusern, Dörfern und

Städten vertrieben oder sonst-

wie jeder Existenzgrundlage

beraubrt rverden. Dazu kommt,

dass insbesondere in Afrika

ganze Ber,ölkerungsgruppen

auch aufqrund ökologischer

Heimsuchungen und clamit

verbundener Existenzbedro-

hung zum Beispiel clurch

Dürre- uncl Austrocknunqska-

tastrophen - zunr Verlassen ih-

rer angestamnrten Woh ngebie-

te gezwungen werden.

Flüchtlinge, clie nicht incli-

vidueller Verfolgung ausge-

setzt sincl, sonclern als N'litglte-

cler eines Kollektivs Schutz

brauchen, lverclen von cien

Schweizerischen Hilfslverken

als CewaltflLlchtl inge bezeich-

net. Deren Status soll im Rah-

nren der Revision des Asylge-

setzes geregelt werden. Bis

anhin konnten sie mrt einer

von Fall zu Fall zugestande-

nen kollektiven vorläufigen

Aufnahme rechnen, die je-

rveils für sechs Monate gilt.

Die Schrveizerischen Hilfs-
werke verlangen vom Bundes-

rat, dass der Aufenthalt fr.ir

kollektiv Schutzbedrirnige so

lange garantiert ist, bis diese

ohne Zwangsmassnahmen in

ihre herkömmlichen Wohnor-

te zurückkehren können.

in über iün{rzig Ländern Krieg.

Das bedeutet Verlust aller exi-

stentiellen Sicherheiten, phvsi-

sche Bedrohung, seelische

Traumatisierung, Hunger, Ob-
dachlosigkeit und Krankheit

frir Aberr-nillionen von Men-

schen. Während noch im Er-

sten Weltkrieg der Anteil der

Opfer in der Zivilbevölkerung
rund funf Prozent betrug,

wuchs dieser Anteil im Zwei-

ten Weltkrieg schon auf 50

Prozent an. Dazu kamen da-

mals Hunderttausende von

rassistisch und politisch Ver-

folgten und Millionen von

Menschen, die durch die na-

tionalsozialistischen Vernich-

tungsmassnahmen ermordet

wurden. In den Kriegen, die

seit 1945 überall in der Welt

gefrihrt werden, w'achsen die

Zahlen der Opfer prozentual

ständig an. Heute rechnet

man, dass B0 bis 90 Prozent

der Opfer Kinder, Frauen und

alte Menschen sind, denen zu-

meist nur die Flucht bleibt, um

das nackte Leben zu retten.

Kriege verursaühen Bosnien - einst die

die meisten Flüchtlinge o§chweiz des Balkans,
Die meisten und grössten

Fl üchtl i ngsbewegu ngen entste-

hen durch Kriege, Bürgerkriege

und kriegsmässige Cewaltaus-

schreitungen. Heute herrscht

So hat der Krieg, der 1991

zwischen Kroatien Lrnd Serbi-

en begann, dann nach weni-
gen Monaten auf Bosnien-Her-

zegowina ausgeweitet rvurde

und seither dort mit unvorstell-

barer Crausamkeit geführt

wird, dieses einst blrlhende

Land, das mit seinen Tälern

und Bergen, mit seinem Völ-
ker- und Kulturgemisch zu

Recht die uSchweiz des Bal-

kans, genannt wurde, zu ei-

nenr Trümmer- r:ncl Cräberteld

gemacht. Zwischen drei und

vier Millionen rvlenschen sind

allein aus clen Dörfern und

Stadten Bosnien-Herzego-

winas vertrieben u'orden, mus-

sten vor clenr 'ic-lnor-l\,rltefl»

Cranathagel wie vor den Ce-

wehrläufen aufgehetzter Lrnd

verrohter Soldaten und aus

ltrennenden Häusern f liehen.

Sie lrefincien sich seitirer in

1;rovrsorischen F ltic irtl ingsla-

gern orler ir-r inrlividtre'llen Not-
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unterküntten im eigenen Land

oder irgendwo im \usland.

Die Schweiz hat ehen-raligen

Kriegsgefangenen unci deren

Familienangehörigen, clas heis-

st insgesamt rund 2600 Perso-

nen, den vollen Flüchtlingssta-

tus gewährt. ZusaZlicn ges-

tand sie etwas über 2CC0 Frau-

en, Kindern und alten Leuten

im Rahmen kollektirer Einrei-

sen eine jeweils auf sechs Mo-

nate befristete vorläuiiqe Auf-

nahme zu. Die Visumerteilung

auf Einzelgesuche hin ,,r'urde

von den Schweizer Behörden

bedeutend restriktiver eehand-

habt, als dies insbesondere

vom EJPD immer rvimer be-

tont wurde. Die von unserem

Aussenministerium ierbreite-

ten Zahlen von 50 000 bis

70 000 Kriegsflüchtlingen aus

Bosnien, die sich in ';nserem

Land aufhielten, sind, r', ie nun

auch von offizieller Seite korri-

giert wurde, «tatsächlich mis-

sverständlich formulierle Zah-

len,. Von Anfang 1992 bis

Ende April 1993 haben i1 293

Bosnierinnen und Bosnier ein

Visum erhalten, viele ion ih-

nen als in direkter Linie ver-

wandte Familienangehorige

von Saisonnierarbeiterinnen

und -arbeitern, deren {ufent-

haite verlängert wurcjen. Sie

,.vurden von den eigenen Fa-

milienanr "örigen aursenom-

men un(, werden auch von

diesen versorgt. Doch alle die-

se Visa sind auf kurze Zeit -
auf drei oder auf sechs \lonate

- befristet. Auch sinci ciie mit

der Aufenthaltsgenenmigung

verbundenen Lebensmoglich-

keiten je nach Kanton sehr ver-

sch ieden. Dies betrint insbe-

sondere die Einschulunes- Lrnd

Ausbildungsmöglichkeiten fr;r

Kinder und Jugencilicne, so-

dann für Erwachsen" s1s \1ög-

I ichkeit, Arbeit anzuner i-tren.

Insgesamt zurück-

gehende Asylgesuche

Trotz der Kriegsi ertriebe-

nen aus dem ehemairqen iu-

goslawien war im l.ltlr 1992

clie Anzahl Asylsuchefcer so

tief ,,r ie schon Iange nicht

menr. Allein im Vergleich mit

dem Vorjahr naren es 20 000

,\lenschen w'eniqer, die bei

uns um Asvl nachsuchten.

Konkret heisst cias. dass 21 720

\lenschen im Rahmen des

Asviverrahrens ocler besonde-

rer Bundesratsoeschlüsse in

cier Schweiz aufgenommen

ocier hrer geboren lvurden. Es

sinci ciies, neben oen Fluchtlin-

8en aus dem ehemaligen ju-

goslarvien, vor ailem Tamilen

und Tamilinnen, Kurden und

Kurciinnen aus cjer Türkei so-

w,ie ,{svlsuchencie aus dem

Kosovo und aus Somalia. lm

Jahr 1992 betrue laut BFF-Sta-

tistik die durchschnittliche An-

erkennungsquote .1,5 Prozent

rim \rorjahr 3 Prozent). Trotz

dieser Abnahme i.st der auslän-

dische Bevölkerungsanteil in

der Schrveiz mit et\vas über 17

Prozent verhältn ismässig hoch.

Asvlverhältnisse

im übrigen [uropa
Cemäss der OECD-Statistik

rr,'anderten zw'ischen 1980 und

1992 in Westeuropa etwas

über 15 Millionen Menschen

als Arbeitsmigranten und -mi-

grantinnen ein. ln der gleichen

Zeitdauer gelangten an die 5

\lillionen A,sr isuchende und

Fluchtlinge mit einem Aufnah-

megesuch an d ie gieichen

Länder.

,\llein in \Vest)Deutsch-

land rvuchs cier ausländische

Ber'ölkerungsanteil innerhalb

cier gleichen Periode von '1,5

\liilionen aut 5,2 Millionen
rcias heisst auf 8.5 Prozent) an,

rrobei die grössten Cruppen

ciurch türkische. lLrgoslawische

und polnische Staatsangehöri-

ge gebildet ttercien. lm Lauf

cles lahres 1991 'nvurden in

\\'estdeutschlanc 500 000

,\srigesuche ernqereicht. Die

.Anzahl Asvlsucrender wuchs

zuischen 199] i,nd I992 von

lEi 901 auf Bl- I -13 Personen

an. r\ls Vergieicn: ln den USA

nurden im glercnen Zeitraum
-tl tltlO, in der Schiveiz 17 960

\sr lqesuche geslei lt.)

ln Frankreich machten

I990 die Ausländerinnen und

Ausländer 6,4 Prozent der Ce-

samtbevölkerung aus. Deren

Zusammensetzung besteht vor

allem aus algerischen, marok-

kanischen und portugiesischen

Staatsangehörigen. Zu diesen

fast 2 Millionen Ausländerin-

nen und Ausländern kommen

noch etvvas über l Million
rVlenschen aus den gleichen

oder aus anderen fremden

Herkunttsgebieten, die dle

französische Nationalität er-

langen konnten, sowie etwa

eine halbe Million Abkomm-

linge aus ehemals französi-

schen Kolonialterritorien in

Afrika, in der Karibik und im
Pazifik. Das UNHCK errvähnt

iur lggZ die Zahl von 182 589

\sylsuchenden und Flüchtlin-

gen, die sich in Frankreich

.ruf halten.

Über 2000 Menschen
mussten mit 19 UNHCR-
Lastwagen aus Srebrenica
evakuiert werden.



ln Crossbritannien ivirci

nach cien statistischen Anga-

ben cler Vereinten Nationen

clieses lahres cler Anteil von

Asylsuchenclen, von Arbeits-

migranten und -migrantinnen

son,ie von Menschen aus

ehemais britischen Kolonial-

gebieten auf etwa 4,5 Millio-
nen ocler acht Prozent cler

Bevölkerung geschätzt. Wälr-

rend cliese Fltichtlinge vor al-

lem inciischer, pakistanischer

und karibischer Herkunft

sind, Liberrviegen in Schwe-

den iranische und libanesi-

sche Asyl- r-rnd Arbeitssu-

chende, in Norwegen
pakistan ische.

Nach Spanien, Portugal

und ltalien wenden sich vor al-

Iem N'ligrierende und Asylsu-

chende aus lateinamerikani-

schen Ländern, aus den

Philippinerr sowie aus Norcl-

und Westafrika, entsprechend

den ehemaligen kolonialen

und sprachlichen Verbinclun-

gen.

Seit den 1989 erfolgten po-

litischen Veränderungen in

den Länclern Ost- und Zentral-

europas sind, wie cler UNO-
Report rveiter festhält, insbe-

sondere Ungarn, das ehe-

malige OstdeLrtschland, clie

Tschechei, die Slowakei uncl

Polen zu Einr,vanden-rngslän-

dern geu'orclen. Sie vertligen

aber vveder r-iber die nötige Er-

fahrung noch die nötige lnfra-

struktur, um n.rit c.len Anforde-

rungen, clie daraus entsteherr,

zu rechtzu konr men.

Iaher und

ltittlerer 0sten
Cenauere Z.rhlen sincl fLir

ciie ölprocluzierenclen Länder

i ertügbar. 1 985 wiesen clie

Colfstaaten ei nen Ausländerbe-

stand von 2,2 Millionen Men-

schen auf, von denen 5,1 Mil-
lionen Wanderarbeiter und

\\/anderarbeiterinnen \varen.

Von diesen wieclerum kamen

63 Prozent aus asiatischen

Herkunnsländern, insbesoncle-

re aus Pakistan, lndien, SLicl-

korea und clen Philippinen, mit
g,eringeren, aber immer noch

beträchtlichen Anteilen aus

Bangladesh, lndonesien, Sri

Lanka und Thailand. Allein in
lrak waren vor dem Colfkrieg
an clie 3 Millionen Fremdarbei-

ter und Fremdarbeiterinnen re-

eistriert, r,on denen der grösste

Teii aus Agypten kam. Der

Krieg vertrieb sie aus lrak und

nrachte sie zu Fltichtlingen im

eigenen Land. Auch im Nahen

Osten leben über 2,6 Millio-
nen Menschen als Flüchtlinge.

Dazu gehören rund eine

\lillion Palästinenser und Palä-

stinenserinnen in der zu lsrael

gehörenden West Bank und in
Caza, ebenfalls eine Million in
Jorclanien, sodann etwa

ilO 000 im Libanon und

195 000 in Syrien. Die grössten

Fl tlchtl ingsbervegungen fanden

ir.r Folge der AtE;hanistan-

Krieesereignisse statt. ln den

.rchtziger Jahren flohen über 6
\lillionen Menschen aus Af-

ehanistan nach Pakistan r-rnd

nach lran. lran hat in clen letz-

ten Jahren riber 3,6 rVliilionen

Menschen Asvl gervährt, dar-

unter 320 000 Fltichtlingen aus

lrak.

0stasiatischer Raum

lm ostasiatischen Raum

wurde nach clem Colfkrieg

Japan zu einenr Aufiangland
für einen Crossteil der clurch

den Colfkrieg entw'urzelten

asiatischeri Fremdarbeiterin-
nen und -arbeiter. Während
sich noch in den frühen acht-

ziger Jahren, gemäss dem

UNHCR-Report, r,or allem il-
legal Eingereiste in Bar.r- und

Servicejobs irgencl ein Aus-

kommen suchten, liessen sich

die Einreisegesuche durch

clen Ende der achtziger lahre
eingefLil-rrten Visumzwang ge-

nauer ermessen. 1989 konn-

ten 20 500 Cesuche gezählt

werden; 1992 waren sie auf
280 000 angew,achsen. ln

clen südostasiatischen Län-

dern ist ein doppelter r\1igra-

tionsfl uss festzustel Ien.

Während geschickte uncl

zum Teil qualifizierte Arbeits-
kräfte emigrieren (nach Japan,
in die Colfstaaten usr,v.), su-

chen Abertausende von Men-
schen aus Kriegs- oder Ar-
mutsgründen Asvl und Aus-

kommen in diesen Ländern.

ln den sechziger und siebzi-
ger Jahren wurden durch die
lndochina-Kriege über zwei
Millionen zu Flüchtlingen ge-

macht. Etwa eine r\lillion
Menschen fanderr in Norda-
nrerika und in Europa Aut-
nahme; 300 000 setzten sich

nach China ab, etwa eine

halbe \lillion verblieb in

Fltichtlirrgsiagern in clen be-

trotfenen Länciern selbst.

Thailarrd beherbergte inr De-

zenrber I 991 über 500 000
Fltichtlinge aus Kambodscha,

Vietrranr und Mvanmar. Ma-
lirvsi.r, \on wo .rr-rs eine be-

trächtliche Arbeitsemigration
rrach l.rpan festzLrstellen ist,

ziihlt Liber eine Nlillion illegal

eingereister Mensclren .rus ln-

clonesierr und aus Thail.rncl.
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USA, l{anada

und Australien

Was die USA betrirn, so

bezittert der UNO-Report die

legalen Einreisen aus Drittrvelt-

ländern für die achtziger Jahre

auf rund 7,5 Millionen. Er

schätzt aber, dass zusätzlich

etwa 2,5 Millionen Menschen

illegal einwanderten, insbe-

sondere aus Mexiko und aus

Kuba, so dass für die Zeit zwi-
schen 1980 und 1990 die USA

mit rund 10 Millionen Asyl-

und Arbeitssuchenden kon-

frontiert rvar. Für Kanada Lrnd

Australien sind die Angaben,

die die UNO vermittelt, Lrnge-

nau. Was fur die Zeit von

1985 bis 1987 galt, dass in Ka-

nada 70 Prozent und in Au-

stralien 50 Prozent der gesam-

teir Einvt anderungsgesr.rche

clurch Menschen aus Drittrvelt-

ländern gestellt w,urden, gilt

von der Crössenordnung her

vermutlich noch heLrte.

Lateinamerika und

karihischer Raum

Komplexe Migrationsbe-

\vegungen sind auch in La-

teinamerika Lrnd in der Karibik

iestzustellen. So firrdet zum

Beispiel eine starke lnrnrigra-

tionsbervegung von Haiti in

die Dominikanische Republik

513ft ivor allem i'on Frauen),

von dieser jedoch auch wieder

eine zahlenmässig ebenso be-

cleutende Emierationsberve-

gung nach Venezueia. Ebenso

ist Brasilien Zielland einer gros-

sen Anzahl von \ligranten und

Migrantinnen aus allen Nach-

barländern, r,vährend sich vor

allem brasilianische Wanderar-

beiter in grosser ,{nzahl nach

P.ruqr.t, absetzen. Die grös-

sten \liqrationsströme gehen

von \lexiko aus. ,\llein in die

USA setzten sich in den achtzi-

ger lahren n-rncl cir"ei Millionen

Merik.rner und \lexikanerin-

nen ab. Cleichzeitig beher-

beret \lexiko Llber 50 000

Flüchtiinge aus zentralamerika-

nischen Ländern. ,\n zweiter

Stelle steht Kolunrbien, das im

gleichen Zeitraunr zwischen

700 000 und einer Million
i\lenschen .'lLrl cler SLrche nach

iresseren Lelrensiredingungen
yerliessen. Es sinci qrosse Wan-

derunqsbervegunqen, \'on de-

nen auch die L \O-Organisa-
tionen tjber Leine g,enaLlen

Zalrlen terftiqeit, cleren Ursa-

c.iren rber so\\ olr I n irtschaltli-

clres Ilerrd u.'ie ooiriische lnst.t-

itilit.it oder g.rr \ enoier-rng sind.

Das L \HCR scrr.rtzt die An-

zahl von Menschen, die allein

in Zentralamerika aus Flucht-

gründen Hilfe brauchen, auf

über 1,2 Millionen Menschen.

Ebenso verhält es sich in

Afrika. Migrations- und Flucht-

bewegungen von Millionen

von Menschen finden inner-

halb des Kontinents statt. Aus

den nordafrikanischen Län-

dern Algerien, Marokko Lrnd

Tunesien setzt sich eine g,rös-

sere Anzahl r\lenschen nach

Europa ab, r,or allem in die

EC-Länder. Allein ftir 1989/90

\varen es - ohne die illegalen

Einreisen zu rechnen 1,1

;!lillionen Nlenschen. Ein Teil

der Flüchtlinge, so die in \1a-

rokko verfolgten Saharau is,

surchten zu Hundertausenden

Zuflucht in,{lgerien und in

\1au retan ien.

Jenseits des ,tlaghreb u irk-

te f ahrzehntelang Chana .rls

\.1agnet iür,\lisrationsben'e-
gungen aus den angrenzenden

L.irrdern; heute sind dies eher

die ElfenbeinkListe Lrnd Nrge-

ria. Aus diesen L.indern rr.tn-

dern iedoch geschickte Lind

qualifizierte \rbeitssucherrde

auch wieder it.t .tndere atrika-

nische Liinder.rus. lnt srldli-

Kinder sind die tragisch-
sten Opfer von Cewalt.
Zahlenmässig machen sie

bei allen Fluchtbewegun-
gen die grösste Gruppe
aus.
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Auf der Flucht vor den
tödlichen Geschossen
der Gegner verlassen

Tausende von
Menschen in Bosnien-

Herzegowina ihre
Häuser.

Ende 1991 schätzte das UN-
HCR, dass die Anzahl der

Flüchtlinge überall in Afrika
gegen 6 Millionen ausmache.

Krieg, politische Unruhen
und Hungersnöte verursach-

ten am Horn von Afrika, in
praktisch allen Ländern, ins-

besondere in Kenya, komple-
xe Flüchtl ingsbewegungen.

1989 hielten sich in

Athiopien, in Somalia und im

Sudan über zwei Millionen
Flüchtlinge auf, die sich von

einem Land ins andere ab-

setzten. Seither ist die Zahl

der Vertriebenen und Hun-
gernden noch viel grösser ge-

worden. lm November 1992
wurden die aus Mosambik
geflrichteten Menschen, die
in Lagern in Malawi, Zimbab-
we, Zwaziland und in ande-

ren Nachbarländern Asyl ge-

sucht hatten, auf etw,a zwei
Millionen geschätzt. Cuinea
beherbergte 1991 550 000
Flüchtlinge, wovon 405 000

allein aus Liberia geflohen

w,aren. ln Zaire halten sich

etwa 500 000 Fluchtlinge aus

anstossenden Ländern auf,

vor allem aus Angola.
Zwischen 19BB und 1990

haben sich die Fluchtlings-

hen. Die Chancen von

Kindern, im Lauf ihrer Ent-

wicklung aufholen zu können,

was durch so viel Cewalt und

Entwurzelung zerstört wurde,

ist in den meisten Fällen ge-

ring. Die psvchischen und kul-

turellen Kriegstolgen, aliein

wenn die Schädigungen der

zukunttsbestimmenden Cene-

rationen ins Auge gefasst rrer-

den, sind noch unabsehbarer

als die materrellen.

Auch Frauen haben als

Flüchtlinge zumeist ein härte-

res Los als Männer, kommen

doch zu den Verlust- und Ce-

walterfahrungen, die sie mit

diesen teilen, zusätzlich sexu-

elle Misshandiungen hinzu,

denen sie ausgesetzt sincj.

Auch die Sorge um Kinder

und alte Eltern ruht häufig al-

lein auf ihren Schultern. Aut-

grund vieler Begegnungen

und Cespräche mit bosni-

schen Frauen, die sich vorü-

bergehend in der Schrveiz

aufhalten, lässt sich der

Schluss ziehen. dass das Aus-

mass an Trauer, die diese zu

verarbeiten haben, und an

Kraft, die von ihnen erw,artet

wird, alle Vergleichsmöglich-
keiten übersteigt.

chererr Afrika bestand vor
allem ein ständiger Migrations-

strom aus Lesotho, Botswana

und Swaziland, in kleinerem

Ausmass aus Mosambik. Mala-
wi und Zimbabwe in die Süd-

afri kanische Republ ik.

Sowohl bezüglich der

menschlichen Tragik wie
auch des zahlenmässigen

Ausmasses sind in Afrika die
Flüchtlingsströme noch von

viel grösserer Bedeutung als

die Arbeitsmigrationsströme.

zahlen allein in Westafrik.r

versec hzeh nfac ht.

Kinder und Frauen ha-

ben das schu'erste los
Bei allen Fluchtbewegun-

gen machen Krnder die zah-

lenmässig grösste Cruppe aus.

i,j"Kinder sind die schwächsten

und tragischsten Opfer \ion

Cewalt, Vertreibung und Ver-

elendung, die mrt allen kriege-

rischen Handlungen einherqe-

Gibt es ein ßuit?

Hinter diesen Zahlen steht

millionenfach je ein einzel-

nes menschliches Leben, ste-

hen Not, Verzweiflung und

Heimatlosigkeit. Kriege müs-

sen verhindert werden. Das

heisst, es muss alles getan

werden, um Feindbilder ab-

zubauen, unt das Zusammen-
leben zn,ischen Menschen in
einem gerechten und friedli-
chen Sinn zu fördern und um

Krieg und Flüchtlingselend zu

verhindern. Ebenso müssen

alle innovativen und kon-

struktiven Kräfte dafür einge-
setzt werden, damit sich an-

bahnende Voraussetzungen

für grosse Entwurzelungs-
und Migrationsbewegungen
und damit für absehbare Ver-

elendungsfolgen fur eine
grosse Anzahl von Menschen

aufgrund ökologischer, wirt-
schaftlicher u nd pol itischer

Katastrophen vorbeugend

verändert werden können.

Zum Zweck echter Friedens-

arbeit müssen in den Ländern

des Armutgürtels möglichst
viele Mittel im Bildungs- und

lnvestitionsbereich eingesetzt

werden. Zu diesen Postula-

ten, die im Sinn der Friedens-

sicherung als Präventiv-

massnahmen für künftige
Kriegs- und Migrationskata-
strophen nicht nur von der
Schweiz, sondern von allen
lndustriestaaten ernst genom-
men werden müssen, kom-
men Forderungen hinzu, die
unsere innerstaatliche Asyl-
und Migrationspolitik betref-

fen. Es ist aus humanitären

Cründen erforderlich, dass

Flüchtlingen, die den Weg in

unser Land gefunden haben,

entweder lntegrations- oder

Rückkehrmögl ichkeiten gebo-

ten werden, die von der Qua-
litat her unseren eigenen Bil-

dungs- und Existenzmass-

stäben entsprechen. Alle An-
strengungen in diesem Sinn

tragen dazu bei, den sozialen
Frieden, den wir für unser ei-
genes Land als unabdingbar
einschätzen, zu stärken. O
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