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der Krise werden die Ackerflächen als 
neue Anlageformen und für Spekulati-
onen genutzt. Die Finanzkrise habe eine 
gewaltige neokoloniale Enteignungs-
welle von Land, vor allem in Afrika, in 
Gang gesetzt, berichtet Dieter Behr.

Wohlstand durch Ausbeutung

Das Wirtschaftssystem hat der Bevölke-
rung des globalen Nordens materiellen 
Wohlstand gebracht. Dieser beruht aller-
dings zu einem bedeutenden Teil auf der 
Ausbeutung von Ressourcen des globalen 
Südens und der Zerstörung von Landwirt-
schaft und Umwelt. Je mehr die Länder 
des globalen Südens von der allgemeinen 
Wohlstandsentwicklung abgekoppelt wer-
den, desto stärker wächst der Druck, die 
Heimat zu verlassen. „Notwehr“ nennt 
der Schweizer Globalisierungskritiker Jean 
Ziegler das Handeln von Emmanuel  
Mbolela und vielen Tausenden Menschen 
aus Zentralafrika und anderen Weltgegen-
den, die mittels Flucht in die Festung Eu-
ropa ihr Leben zu retten versuchen – sei 
es aufgrund von Krieg, politischer Verfol-
gung, Armut oder Hunger.

Die Europäische Union bzw. ihre 
Mitgliedsstaaten reagieren auf die wach-
sende Migration aus dem globalen Süden 
mit Abschottung und der Verschärfung 
ihrer Grenzschutzpolitik. „Die EU be-
zahlt die Länder des Maghreb, damit sie 
den Wachhund für Europa spielen“, kri-
tisiert Emmanuel Mbolela. Denn um die 
„illegale“ Einreise schon vor den Außen-
grenzen der EU zu verhindern, finanziert 
die EU zahlreiche Flüchtlingslager in 
Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, in 
der Türkei oder der Ukraine. Vier Jahre 

hat Emmanuel in einem der Lager in 
Marokko verbracht. Er hat miterlebt, wie 
Flüchtlinge, mit oder ohne Asylbescheid, 
in die Wüste abgeschoben wurden, wie 
Frauen vergewaltigt und Flüchtlinge auf-
grund von Fremdenhass ermordet wur-
den. „Indem die EU Marokko Geld da-
für gibt, die Grenzen zuzumachen und 
dicht zu halten, nimmt sie das Massen-
sterben auf dem Mittelmeer und in der 
Wüste in Kauf. Die unmenschliche Be-
handlung in den Durchgangslagern ist 
eine Folge der EU-Grenzpolitik“, kriti-
siert Mbolela, der selbst nur durch Zufall 
dem Tod auf dem Meer entkommen ist. 

Zeitalter der irregulären Migration

Die Grenzen der EU werden immer un-
durchlässiger, die Wege dorthin immer 
länger, teurer und gefährlicher. Doch die 
Abschottungspolitik führt nicht dazu, dass 
weniger Menschen nach Europa einwan-
dern, sondern nur, dass sie dies vermehrt 
auf irregulärem Weg tun. Eines machen 
die steigenden Flüchtlingsströme klar: Mi-
gration lässt sich nicht regulieren. Keine 
noch so gefährliche Überfahrt, kein noch 
so hoher Stacheldrahtzaun wird Menschen 
davon abhalten, nach einem besseren Le-
ben zu streben. Dieter Behr sieht darin 
einen Akt der Emanzipation und des Wi-
derstands: „Migration, verstanden als so-
ziale Bewegung, trägt immer auch das 
Moment der (Wieder-)Aneignung mate-
rieller und immaterieller Ressourcen in 
sich. Die weltweit dominierenden ‚öko-
nomischen‘ Migrantinnen und Migranten 
wandern gegen das Ausbeutungsgefälle in 
die Akkumulationszentren und fordern, 
oftmals ohne jegliche politische Artikula-

tion, ihr Recht auf Einkommen und 
selbstbestimmtes Leben.“ 

2008 ist es Emmanuel Mbolela ge-
lungen, über das UN-Flüchtlingskom-
missariat UNHCR politisches Asyl in 
Holland zu bekommen. Doch auch mit 
Papieren, einem fast abgeschlossenen 
Studium der Wirtschaftswissenschaften 
und europäischem Boden unter den Fü-
ßen ist das Leben als Migrant nicht ein-
fach. Diskriminierungen und Vorur-
teile, kaum Aussicht auf Arbeit oder 
entsprechende Entlohnung gehören 
auch in Europa zum migrantischen All-
tag. Emmanuels Kampf für ein Recht 
auf Bewegungsfreiheit und auf ein men-
schenwürdiges Leben geht weiter. Mit 
seinem Buch möchte er Stimmlosen 
eine Stimme geben, wie er sagt. Es ist 
ein Aufschrei, um auf die Missstände 
der Migrationspolitik aufmerksam zu 
machen und dagegen Widerstand zu leis-
ten. „Ungleichheit ist kein Naturzu-
stand“, wie Jean-Jacques Rousseau be-
reits im Jahr 1754 schrieb, „sondern ein 
gesellschaftlich produziertes und repro-
duziertes Phänomen, deren Legitimität 
stets umkämpft bleibt.“ Emmanuel ist 
beispielhaft für diesen Kampf.
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Je mehr der globale Süden von der allgemeinen 
Wohlstandsentwicklung abgekoppelt wird, desto 
stärker wächst der Druck auf die dort lebenden 
Menschen, ihre Heimat zu verlassen.


