
Manifest: Demonstration für Menschenwürde 2021 

Sieben Jahre sind vergangen, seitdem mindestens 14 Menschen an der Küste von Ceuta ums 

Leben gekommen sind. Sieben Jahre der Straflosigkeit. Sieben Jahre der Ungerechtigkeit. 

Sieben Jahre des Kampfes um Menschenwürde. Seit sieben Jahren fordern wir nun schon 

Rechenschaft und Entschädigung. Das sind sieben Jahre, in denen wir die Erinnerung 

aufrechterhalten, in denen wir alles Leben verteidigen und unsere Rechte einfordern. 

Auch nach sieben Jahren Rechtsstreit ist die derzeitige Lage alles andere als ermutigend. Am 

27. Juli 2020 ordnete das zuständige Gericht in Cádiz die Einstellung des Verfahrens an, was 

mit der Freisprechung zweier angeklagter Beamter der spanischen Guardia Civil einherging. 

Eine Berufung gegen diesen Beschluss liegt noch dem  Obersten Gerichtshof zur 

Entscheidung vor. Das bedeutet also auch sieben Jahre später noch: Tote ohne Gesicht, 

Gräber ohne Namen, Opfer ohne Gerechtigkeit, Grenzen ohne Rechte.  

Das Jahr 2020 liefert erschütternde Zahlen. Wegen der schärferen Grenzkontrollen und der 

tödlichen Politik der „Festung Europa“ kommen immer mehr Menschen bei dem Versuch, nach 

Europa zu gelangen, ums Leben. Laut Berichten von Walking Borders werden zwar 2170 Tote 

auf den Zugangsrouten nach Spanien gezählt (oder wurden gemeldet, liegt ja in der 

Vergangenheit), doch schätzungsweise 95 Prozent der Opfer verschwinden im Meer, ohne 

dass die Leichen geborgen werden. Wenn wir schon nicht in der Lage gewesen sind, ihre 

Leben zu retten, sollten wir wenigstens die Verantwortung für ihren Tod übernehmen.  

Doch stattdessen führen wir eine politische Maschinerie fort, die den Kampf gegen die illegale 

Einwanderung finanziert. Unter der Führung von Fernando-Grande Marlaska als 

Innenminister ist das Budget für die Küstenwache und die Grenzpolizei unter anderem in 

Ländern wie Marokko, Mauretanien oder dem Senegal verdreifacht worden. Wie wäre es 

jedoch, wenn diese Mittel für die Aufnahme statt für die Rückschiebung dieser Menschen 

eingesetzt würden? 

Diese Bemühungen zur Eindämmung der Migrationsströme wirken nicht als Abschreckung, 

sondern haben die Migrant*innen eher zu alternativen, tödlicheren Wegen, wie z.B. der Route 

über die Kanarischen Inseln getrieben. Das ist nicht nur eine kompliziertere, teurere und 

gefährlichere Route, sondern darüber hinaus sind die Abfahrtsorte (Gambia, Senegal und 

Mauretanien) immer weiter entfernt und die Migrant*innen werden dem rauen Wetter 

ausgesetzt. Sogar diejenigen, die die Überfahrt überleben, finden keine Ruhe und keinen 

Frieden, weil die Menschenrechtsverletzungen auch im Ankunftshafen stattfinden. Sie werden 

ihrer Freiheit beraubt, sind in überfüllten Einrichtungen untergebracht, oft ohne Möglichkeiten 

des Rechtsschutzes oder rechtlicher Betreuung. Es kann sogar vorkommen, dass 

Minderjährige gewaltsam von ihrer Familie getrennt werden.  

Es gibt viele Gründe, die Menschen zur Migration veranlassen: die Suche nach 

internationalem Schutz, wenn man vor bewaffneten Konflikten flieht, sowie Wirtschaftskrisen 

oder die Pandemie – so entstehen die sogenannten gemischten Migrationsströme. Die 

Ausbeutung durch die Europäische Union mittels der Fischereiabkommen mit afrikanischen 

Ländern gefährdet die Lebensmittelsicherheit, fördert Menschenrechtsverletzungen und 

vergrößert die soziale und wirtschaftliche Kluft. Dies wurde durch die Covid-19 Krise 



verschärft, die alle Wirtschaftssektoren und insbesondere die Tourismusbranche in diesen 

Ländern betrifft. Doch obwohl die einen vor dem Konflikt und die anderen vor der 

Perspektivlosigkeit fliehen, dürfen wir nicht in eine Diskriminierung zwischen Flüchtlingen und 

Migrant*innen verfallen, als hätten nur die Ersteren Anspruch auf Migration.  

Dieses Europa beschämt uns. Die Festung Europa, die Mauern und Zäune errichtet, um 

andere abzugrenzen. Ein Europa, das die Reichtümer der südlichen Länder plündert, aber all 

den Menschen, die es ohne Mittel zurückgelassen hat, den Zutritt verwehrt. Ein 

heuchlerisches Europa, das seine Grenzen verlagert, indem es Dritte finanziert, um seine 

Mauern zu bewachen.  

Aus all den obengenannten Gründen verurteilen wir: 

● die Politik des Todes, die das Mittelmeer und den Atlantik in das größte Massengrab 

der Welt verwandelt hat; 

● die Errichtung eines sechs Meter hohen Zaunes an den Grenzen von Ceuta und 

Melilla, der jeden Zutrittsversuch auf dem Landweg verhindert und die Menschen dazu 

zwingt, alternative Routen, wie die über die Kanarischen Inseln, zu wagen.  

● die Externalisierung der Grenzkontrollen, die uns zu Mittäter*innen des Missbrauches 

gegen Migrant*innen in Drittstaaten wie Marokko macht.   

● die sogenannten „heißen Abschiebungen”, eine unmenschliche Praxis, die die Würde 

der Menschen verletzen; 

● dass in den letzten Monaten die Abschiebungen nach Marokko, Mauretanien und in 

den Senegal in Verkehrsflugzeugen fortgesetzt worden sind, was gegen spanisches 

Recht verstößt; 

● die Sprache des Hasses gegen Migrant*innenen, die Rassismus, Ablehnung und 

Fremdenfeindlichkeit schürt, statt die Aufnahme der Migranten in unserer Gesellschaft 

zu fördern;  

● den Mangel an humanitärer Hilfe und Ressourcen für die Aufnahme, was zu einem 

Anstieg der Todesfälle im Meer führt und zu unmenschlichen Bedingungen bei der 

Ankunft  der Migrant*innen, dem Mangel an rechtlicher Betreuung und 

Übersetzungsdiensten sowie der Überforderung der Aufnahmeeinrichtungen beiträgt; 

● Denunciamos la actual ley de extranjería que justifica los reconocimientos por perfil 

racial, los CIES y pone trabas a las gestiones administrativas que permiten la 

regularización. 

● das geltende Ausländergesetz, das “racial profiling” und Abschiebehaft rechtfertigt und 

die  Regularisierung der Migrant*innen erschwert.   

 

Im Angesicht dieser Politik des Todes fordern wir: 

 

● dass ein Prozess der Entschädigung und des Gedenkens stattfindet, um den Opfern 

Gerechtigkeit entgegenzubringen; 

● dass die Würde aller Menschen, Migrant*innen und Flüchtlingen respektiert wird; 

● dass die „heißen Abschiebungen“ und Abschiebungen allgemein gestoppt werden; 

● dass legale und sichere Wege geschaffen werden, mit denen das Recht auf 

Bewegungsfreiheit gewährleistet wird; 



● dass ein Ausländergesetz verabschiedet wird, welches die Rechte von Migrant*innen 

fördert und gewährleistet und keinen Arbeitsvertrag als Voraussetzung für die 

Erteilung eine Aufenthaltserlaubnis verlangt; 

Dass eine Politik für die Erteilung sicherer Visa im Rahmen einer strukturellen Reform 

des Ausländergesetzes gefördert wird, das die Migration erleichtert und nicht 

verhindert; 

● dass Aufnahme und Willkommenskultur den Weg zur Gleichheit ebnen. Wir wollen ein 

offenes Europa, wo Ressourcen in die Aufnahme und Regularisierung der 

Migrant*innen investiert werden und nicht in die Kontrolle, Verhaftung und 

Abschiebung. Wir werden unseren Kampf bis zur Erreichung dieser Ziele fortsetzen. 

 

Gegen diese Politik des Todes bewahren wir die Erinnerung, verteidigen wir das Leben 

und fordern wir Rechte. 
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