
Speech Solicamp

Hello, we are Theresa and Leoni. At the end of January, we set up our first protest camp in
front of Heidelberg's city hall to draw attention to the catastrophic conditions in the refugee
camps at the EU's external borders and to clearly demand for immediate evacuation.
Again and again, the expected worldwide fleeing of people due to the climate crisis is used
to call for more climate protection. Mostly, however, it is not about dealing with what it
means for a person to lose their home and leave everything behind. Rather, it is spreading a
fear of migration. This is a racist narrative that we must stand against.

So what does it mean for a person to have to flee?

Fleeing means leaving behind everything you've spent a lifetime building. It means leaving
one's  environment,  perhaps  never  being  able  to  see friends  and family  again.  It  means
constant uncertainty, it means being traumatized for the rest of your life. We, who have
never been exposed to such a situation, cannot comprehend what flight really means. For
that, we have to listen to the people themselves. We can only observe.

And what we observe is that people leave everything behind and risk their lives in the hope
of a better life. In the Mediterranean, we see this every day and the EU looks on inactively.
And when people do reach Europe, what comes next? Then comes Moria, or Kara Tepe, or
Lipa. And in these camps the situation is a disaster. The people and families fleeing are held
captive in camps for months, years, without contact to the outside world, without a realistic
chance to change their situation, without the prospect of a better, decent future. All the
hopes of the people in such camps are trampled underfoot by the EU.

We have to keep reminding ourselves of the direct consequences of the climate crisis, which
forces people to leave their homes.

Climate  crisis  means  that  one's  own  house  is  destroyed  and  washed  away  by  heavy,
continuous rainfall.  And along with the house,  the whole  village.  That  nothing  is  left of
everything you had. This increase in extreme weather events as a result of climate change is
already the bitter reality of life for many people.

Climate crisis means that droughts are becoming so long that there are life-threatening crop
failures.

Climate crisis means that sea levels will rise so much that entire areas will have to be wiped
off the map. Areas that people once called home.

The list goes on, but let's look at the more fundamental, systemic problems here. Various
causes of flight: Hunger, war, climate crisis,... are mostly very closely linked and cannot be
separated from each other. 80 million people are on the run worldwide today, while many
people in our country live in abundance - without any increase in the quality of life.
The fact that people in the MAPA (most affected people areas) are more affected by the
consequences  of  climate  change  is  only  one  dimension  of  resource  and  environmental
injustice.



Resource injustice, as well as land or water scarcity,  are often the background causes of
conflicts that are ostensibly about religion, ethnicity, or even the spread of democracy.
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The connection between the drivers of the climate crisis and the causes of flight is clearly
illustrated by the example of  oil.  It  is  THE most  important  raw material  for  our current
lifestyle and, as a fossil fuel, continues to heat up the climate. 
At the same time, it is THE raw material responsible for almost all major conflicts that force
people  to flee.  For  example,  directly  in  oil  mining.  In  Ecuador,  the Amazon rainforest is
increasingly disappearing for oil. Deforestation and blasting for new pipelines and refineries,
for  aisles  and  roads.  The  local  population  is  being  robbed  of  their  livelihoods  so  that
elsewhere – here - rich people can live above their means. 
Countries dependent on oil exports often have corrupt regimes. The profits from exports end
up in the pockets  of  the rulers,  and nothing  reaches the population.  Poverty  and social
conflicts are the result.  And because secure access to oil is the central factor in geopolitical
strategies, even democratic countries like Germany cooperate with authoritarian regimes,
for example with Saudi Arabia or Russia.
Access to oil reserves has also always played a role in military interventions by the U.S. and
its allies in the name of "pacification," "liberation," or the "spread of democracy" in the
Middle East. 
While the demand for oil continues to grow, the finite nature of the resource is becoming
increasingly clear. And so a permanent field of conflict is expanding.
As long as economic development is based on fossil fuels - on oil, coal or gas - it leads to
crises, wars and increasing injustice.

Environmental  policy  is  peace policy!   We have to  cut  back  our  enormous demands  on
nature, stop using fossil energy sources and destroying the basis of life. The same energy and
economic system that fuels  the climate crisis also fuels conflicts,  wars and displacement
from which people flee. And therein lies the central point: if we don't change the system, we
won't be able to combat mutually reinforcing causes of flight in the long term, people in
Germany  will  continue  to  be  pitted  against  against  people  coming  to  Germany.  More
fundamental  changes  are  needed  than  a  little  CO2  offsetting  here  and  a  little  climate
neutrality there. We need a socio-ecological transformation away from the idea of growth to
a system based on sufficiency, sustainability and the common good. We must demand social
justice at all political levels! Globally, and also in Germany. Because here, too, we are faced
with huge social injustice that must be addressed.
And as long as there is no justice, we must show solidarity. We must fight the causes of flight
by changing  the system and at  the same time help refugees  in  need:  Evacuate  refugee
camps,  create  safe  escape  routes  to  Europe,  decriminalize  and  nationalize  sea  rescue,
welcome refugees into our society and guarantee them rights to stay, listen to people with
refugee experiences.
The climate crisis is already forcing people around the world to leave their homes. We must
finally act. Not because refugee movements are a problem for the rich global North, but for
the people who are fleeing.



---------------------------------

Hallo, wir sind Theresa und Leoni. Ende Januar haben wir ein erstes Protestcamp vor dem
Heidelberger  Rathaus  errichtet  um  auf  die  katastrophalen  Zustände  in  den
Geflüchtetenlagern an den EU-Außengrenzen aufmerksam zu machen und um ganz klar die
sofortige Evakuierung zu fordern.
Immer  wieder  werden  die  zu  erwartenden  weltweiten  Fluchtbewegungen  aufgrund  der
Klimakrise benutzt, um mehr Klimaschutz einzufordern. Meistens jedoch geht es dabei nicht
darum, sich damit auseinander zu setzen, was es für einen Menschen bedeutet seine Heimat
zu  verlieren  und  alles  hinter  sich  zu  lassen.  Es  wird  vielmehr  eine  Angst  vor  den
Fluchtbewegungen verbreitet. Das ist ein rassistisches Narrativ, gegen das wir uns stellen
müssen.

Was bedeutet es also für einen Menschen, fliehen zu müssen?
Flucht bedeutet, alles hinter sich zu lassen, was man sich ein Leben lang aufgebaut hat. Es
bedeutet, das eigene Umfeld zu verlassen, Freunde und Familie vielleicht nie wieder sehen
zu können. Es bedeutet ständige Ungewissheit, es bedeutet traumatisiert zu werden, für den
Rest des Lebens. Wir, die nie einer solchen Situation ausgesetzt waren, können gar nicht
erzählen, was Flucht wirklich bedeutet. Dafür müssen wir den Betroffenen selbst zuhören.
Wir können nur beobachten.
Und was wir beobachten, ist, dass Menschen alles hinter sich lassen und sogar ihr Leben
riskieren in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Im Mittelmeer sehen wir das jeden Tag und
die EU schaut tatenlos zu. Und wenn Menschen dann doch Europa erreichen, was kommt
dann? Dann kommt Moria, oder Kara Tepe, oder Lipa. Und in diesen Lagern ist die Situation
eine Katastrophe.  Die flüchtenden Menschen und Familien werden monate-,  jahrelang in
den Camps gefangen gehalten, ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne eine realistische Chance,
etwas  an  ihrer  Situation  ändern  zu  können,  ohne  einen  Ausblick,  auf  eine  bessere,
menschenwürdige Zukunft. Alle Hoffnungen der Menschen werden in solchen Lagern von
der EU mit Füßen getreten.

Wir müssen uns die direkten Folgen der Klimakrise, die Menschen dazu zwingt ihre Heimat
zu verlassen, immer wieder vor Augen führen.
Klimakrise bedeutet,  dass das eigene Haus durch heftige, andauernde Regenfälle zerstört
und weggeschwemmt wird. Und mit dem eigenen Haus das ganze Dorf. Dass nichts mehr
übrig bleibt, von allem was man hatte. Dieser Anstieg von Extremwetterereignissen in Folge
des Klimawandels ist schon jetzt die bittere Lebensrealität vieler Menschen.
Klimakrise bedeutet, dass die Dürreperioden so lang werden, dass es zu lebensbedrohlichen
Ernteausfällen kommt.
Klimakrise bedeutet, dass der Meeresspiegel so stark ansteigt, dass ganze Gebiete von der
Landkarte gestrichen werden müssen. Gebiete, die Menschen einst ihr zuhause nannten.

Die  Liste  geht  noch  weiter,  aber  wir  wollen  hier  noch  auf  die  grundlegenderen,
systematischen  Probleme  eingehen.  Verschiedene  Fluchtursachen:  Hunger,  Krieg,
Klimakrise,..  sind  meistens  sehr  eng  miteinander  verknüpft  und  nicht  voneinander  zu
trennen. 80 Millionen Menschen sind heute weltweit auf der Flucht, während bei uns viele
Menschen im Überfluss leben — ohne, dass es die Lebensqualität noch steigert.



Dass  Menschen in  den MAPA (most  affected  people  areas)  stärker  von  den Folgen des
Klimawandels  betroffen  sind,  ist  nur  eine  Dimension  von  Ressourcen-  und  Umwelt-
Ungerechtigkeit.
Ressourcen-Ungerechtigkeit  sowie  Land-  oder  Wasserknappheit  sind  oft  die
Hintergrundursachen für Konflikte, bei denen es vordergründig um Religion, Ethnien oder
auch die Verbreitung von Demokratie geht.

Der  Zusammenhang  zwischen  den  Treibern  der  Klimakrise  und  Fluchtursachen  wird  am
Beispiel Erdöl deutlich. Es ist DER wichtigste Rohstoff für unseren derzeitigen Lebensstil und
heizt als fossiler Energieträger das Klima immer weiter an. 
Gleichzeitig ist er  DER Rohstoff, der für nahezu sämtliche großen Konflikte  verantwortlich
ist,  die Menschen zur Flucht zwingen.  Zum Beispiel  direkt beim Erdöl-Abbau.  In  Ecuador
schwindet zunehmend der Amazonas-Regenwald für das Erdöl. Abholzung und Sprengungen
für neue Pipelines und Raffinerien, für Schneisen und Straßen. Die lokale Bevölkerung wird
ihrer Lebensgrundlagen beraubt, damit woanders - bei uns - Reiche über ihren Verhältnissen
leben können. 
Länder, die vom Öl-Export abhängig sind, haben oft korrupte Regime. Die Gewinne aus den
Exporten landen in den Taschen der Herrschenden, bei der Bevölkerung kommt nichts an.
Armut und soziale  Konflikte sind die Folge.  Und weil  der sichere Zugang zum Erdöl  der
zentrale  Faktor  geopolitischer  Strategien  ist,  arbeiten  selbst  demokratische  Länder  wie
Deutschland  mit  autoritären  Regimen  zusammen,  zum  Beispiel  mit  Saudi-Arabien  oder
Russland.
Auch bei militärischen Interventionen durch die USA und ihre Verbündeten im Namen der
"Befriedung", "Befreiung" oder der "Verbreitung von Demokratie" im Mittleren Osten spielte
immer auch der Zugang zu Ölreserven eine Rolle. 
Während der Erdöl-Bedarf weiter wächst wird gleichzeitig wird die Endlichkeit des Rohstoffs
immer deutlicher. Und so weitet sich ein dauerhaftes Konfliktfeld aus.
Solange wirtschaftliche Entwicklung auf fossilen Energieträgern basiert - auf Öl, Kohle oder
Gas - führt sie zu Krisen, Kriegen und steigender Ungerechtigkeit.

Umweltpolitik  ist  Friedenspolitik!  Wir  müssen  unsere  enormen  Ansprüche  an  die  Natur
zurückschrauben,  aufhören  fossile  Energieträger  zu  nutzen  und  Lebensgrundlagen  zu
vernichten.  Das  gleiche  Energie-  und  Wirtschaftssystem,  das  die  Klimakrise  befeuert,
befeuert auch Konflikte, Kriege und Vertreibung, vor denen Menschen fliehen. Und da liegt
der zentrale Punkt: wenn wir am System nichts ändern, werden wir Fluchtursachen, die sich
gegenseitig verstärken, nicht langfristig bekämpfen können, werden weiterhin Menschen in
Deutschland  ausgespielt  gegen  Menschen,  die  nach  Deutschland  kommen.  Es  braucht
grundlegendere  Veränderungen  als  ein  bisschen  CO2-Ausgleich  hier  und  ein  bisschen
Klimaneutralität  da.  Wir  brauchen  eine  sozial-ökologische  Transformation  weg  vom
Wachstumsgedanken  hin  zu  einem  System,  das  auf  Suffizienz,  Nachhaltigkeit  und
Gemeinwohl  basiert.  Wir  müssen  soziale  Gerechtigkeit  auf  allen  politischen  Ebenen
einfordern! Global, und auch in Deutschland. Denn auch hier stehen wir vor einer gewaltigen
sozialen Ungerechtigkeit, die es mitzudenken gilt.
Und solange keine Gerechtigkeit herrscht, müssen wir uns solidarisch zeigen. Wir müssen
Fluchtursachen durch einen Systemwandel bekämpfen und gleichzeitig Geflüchteten in Not
helfen:  Geflüchteten-Lager  evakuieren,  sichere  Fluchtwege  nach  Europa  schaffen,
Seenotrettung  entkriminalisieren  und  verstaatlichen,  Geflüchtete  in  unsere  Gesellschaft



aufnehmen  und  ihnen  Bleiberechte  gewährleisten,  Menschen  mit  Fluchterfahrungen
zuhören.
Die Klimakrise zwingt schon jetzt weltweit Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Wir müssen
endlich handeln. Nicht weil Fluchtbewegungen ein Problem für den reichen globalen Norden
sind, sondern für die Menschen die fliehen.
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