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Auf Grund der politischen und
wirtschaftlichen Unsicherheit in vie-
len Ländern der Dritten Welt, sowie

in Osteuropa, könnten sich die Zah-
len in den nächsten Jahren verdop-
peln. Das sind Hochrechnungen, von

denen niemand mit Sicherheit sagen

kann, ob sie auch wahr rverden.

ZUI,{I VERLASSEN
IHRER HEIMAT
GEZW U N G E N

Die Unterschiede in der Behandluns
hängen einerseits mit der Definition
der ,.Flüchtlinse', zusammen. an-

dererseits mit der Tatsache. dass die

Erhebunsen. die in den einzelnen
Ländern gemacht u'erden. nicht
gleich sind. Da uird zum Beispiel

der Fluchtlinssbeeriff sehr eng auf
Personen anses andt. die auf Grund
ihrer Biographie und ihres politi-
sche n oder be rut-lichen Engagements
durch den Staat an Leib und Leben
gefährdet sind. Oder er wird in einem
u,eiteren Sinn auf alle Menschen er-

weitert:
r die als \litelieder einer ethnischen

oder religiösen Gruppe oder auf
Grund ihrer Schicht- oder Volks-
zusehöriskeit verfolgt werden.

r Menschenrechtsverletzungen aus-

gesetzt sind.

r aus ihren Häusern. Dörfern und
Städten vertrieben oder sonstwie
jeder Existenzerundlage beraubt
werden.

Hinzu kommt. dass insbesondere in
Afrika ganze Ber'ölkerungsgruppen
auf Grund von \aturkatastrophen
und damit verbundener Existenz-
bedrohun,e zum Beispiel durch
Überschu,emmun se n oder Erdbeben

- zum Verlassen ihrer Wohngebiete
gezwungen u erden,

NOCH IMMER VER.
URSACHEN

KRIEGE DIE MEISTEN
FLÜCHTTINGE

Die meisten und grössten Flücht-
lingsbewegungen entstehen durch
Kriege.

Heute herrscht in über fünfzig
Ländern Krieg. Das bedeutet Verlust

aller existentiellen Sicherheiten,
physische Bedrohung, seelische Pro-
bleme, Hunger, Obdachlosigkeit
und Krankheit für Millionen von
Menschen.

Während noch im Ersten Welt-
krieg der Anteil der Opfer in der
Zivilbevölkerung rund 5 Prozent be-

trug, wuchs dieser Anteil im Zweiten
Weltkrieg schon auf 50 Prozent an.

Dazu kamen damals hunderttau-
sende von rassistisch und politisch
Verfolgten und Millionen von Men-
schen, die durch die nationalsozia-
listischen Vernichtungsmassnahmen
ermordet wurden. In den Kriegen,
die seit 1945 überall in der Welt ge-

führt werden, wachsen dieZahlen der
Opfer prozentual ständig an. Heute
rechnet man, dass 80 bis 90 Prozent
der Opfer Kinder, Frauen und alte
Menschen sind, denen zumeist nur
die Flucht bleibt, um das nackte
Leben nt retten.

KINDER UND FRAUEN
HABEN AtS

FtÜCHTtINGE DAS
SCHWERSTE LOS

Bei allen Fluchtbewegungen machen

Kinder die zahlenmässig grösste

Gruppe aus. Kinder sind die schwäch-

sten Opfer von Gewalt, Vertreibung
und Verelendung. Die Chancen von
Kindern, im Lauf ihrer Entwicklung
aufholen zu können, was durch so

viel Gewalt und Entwurzelung zer-

stört wurde, sind in den meisten Fäl-
len gering.

Auch Frauen haben als Flücht-
linge zumeist ein vielfach härteres
Los als Männer. Zusatzlich zu den

grässlichen Erfahrungen und dem
Verlust kommt die sexuelle Gewalt,
der sie ausgesetzt sind. Auf Grund
vieler Gespräche mit Frauen, die sich

vorübergehend in der Schweiz auf-
halten, lässt sich sagen, dass die
Träuer und die Kraft, die sie aus-

strahlen, mit nichts zu vergleichen
sind.

SCHTUSSFOTGERUNG
Nach diesen Zellen drängt sich auf,

dass alles getan werden muss, um
Kriege zu verhindern. Das heisst, es

müssen Feindbilder abgebaut wer-
den, um das Zusammenleben zwi-
schen Menschen in einem gerechten
und friedlichen Sinn zu fördern und
um Krieg und Flüchtlingselend zu

verhindern.
Es ist aus menschlichen Grün-

den erforderlich, dass den Flücht-
lingen Eingliederungs- oder Rück-
kehrmöglichkeiten geboten werden,
die auch unseren eigenen Vorstel-
lungen entsprechen können.

Maja Wicki
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