Was bedeutet Flucht?
Menschen fliehen nicht aus Abenteuerlust oder
Langeweile. Die Situation in ihrem Heimatland
ist für sie so unerträglich, dass sie dort
keine Zukunft für sich sehen.
Eine Flucht muss gut geplant werden.
Die wichtigste Voraussetzung ist genügend Bargeld.
Viele Menschen verkaufen in der Heimat ihr
gesamtes Hab und Gut. Ein Großteil des Geldes
wird an Schlepper bezahlt. Die Schlepper
müssen bezahlt werden, um große Entfernungen
und Hindernisse zu überwinden. Das Risiko ist
groß, bei der Flucht an Betrüger zu geraten.
Für viel Geld verfrachten diese die Flüchtlinge auf unsichere Boote oder viel zu
kleine Lastwagen. Immer wieder sterben Menschen auf dem Meer, weil sie in
den oft völlig überfüllten und alten Booten kentern und ertrinken. Außerdem
sind bereits viele Menschen in den engen Laderäumen von Lastwagen qualvoll
erstickt.
Die Flucht ist auch aus anderen Gründen ein großes Wagnis. Viele Familien
ermöglichen denjenigen Familienmitgliedern die Flucht, die am meisten Chancen
haben, dass diese auch gelingt. Das sind meist junge, gesunde Männer. Für
ältere Menschen, Kinder oder Kranke ist die Flucht viel gefährlicher. Jungen
Frauen traut man es häufig nicht zu, alleine zu fliehen. Aber wenn in einem
Land Krieg herrscht, bleibt auch den Schwächeren oft keine andere Wahl, als
ihre Heimat zu verlassen.
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Warum fliehen Menschen?
Auf der ganzen Welt sind über 50 Millionen Menschen auf der Flucht.
Sie flüchten aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel herrscht in ihrem
Heimatland Krieg. Oder sie werden wegen ihrer Religion verfolgt. Oder
sie haben keine Arbeit und leiden Hunger und Durst. Viele dieser
Menschen wünschen sich in Europa ein besseres Leben. Auf ihrem Weg in
ein sicheres Land müssen sie Ländergrenzen überwinden. Dazu benötigen
sie ein Visum. Das ist ein Stempel im Reisepass. Dieser Stempel zeigt,
dass man in ein anderes Land reisen darf. Flüchtlinge bekommen
natürlich kein Visum. Sie müssen dann illegal, also ohne Erlaubnis, die
Landesgrenzen überqueren. Sie sind dabei auf sogenannte Schlepper
angewiesen. Schlepper gehören zu kriminellen Banden. Sie schmuggeln die
Flüchtlinge gegen viel Geld in andere Länder.
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