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Es gilt das gesprochene Wort  

*********************************************************** 

Die Zukunft des Flüchtlingslagers Lebach ist seine Auflösung 

 

Zunächst mal möchte ich diejenigen loben, die diese Veranstaltung hier in Saarbrücken 

auf die Beine gestellt haben: Hans Jürgen Stuppi vom Paritätischen Bildungswerk und die 

Karawane der Musikerinnen und Musiker und FloßfahrerInnen, die heute unsere Gäste 

sind.  

 

Seitens der Aktion 3.Welt Saar finden wir es Klasse, dass damit heute ein klares Zeichen 

gegen das Flüchtlingslager Lebach gesetzt wird.  

 

Wir arbeiten im Vorstand des Saarländischen Flüchtlingsrates mit. Dieser hat es mit 

seiner Kampagne „Wenn das tägliche Leben zum Alptraum wird“ geschafft, dass im 

Saarland über das LAGER LEBACH gesprochen wird. Und dass es sogar rechnerisch eine 

parlamentarische Mehrheit für die Auflösung gibt.  

Und der Flüchtlingsrat hat es geschafft, dass man dies auch beim Namen nennt: LAGER 

LEBACH und nicht schönfärberich „Landesaufnahmestelle“ 

 

Was heißt das Lager Lebach für die Flüchtlinge? 

- es gibt Kinder, die dort geboren wurden und Deutschland nur durch die Brille 

„Lager Lebach“ kennen  

- es heißt 3x wöchentlich für Lebensmittelpakete anzustehen  

- es heißt nur in einem speparaten Gebäude duschen zu dürfen  

- es heißt nur zu bestimmten Öffnungszeiten duschen zu dürfen  

- es heißt eine eingeschränkte Gesundheitsversorgung zu haben. Chronische 

Krankheiten werden meist nicht behandelt 

- es heißt für jeden Arztbesuch anzustehen und sich eine Genehmigung zu holen  

- es heißt jahrelang unter diesen Bedingungen zu leben bzw. das, was man dann 

noch leben nennt  

- es heißt jahrelange Perspektivlosigkeit  

- es heißt jahrelange Desintegration  

 

Gemeinsam mit dem Saarländischen Flüchtlingsrat setzt sich die Aktion 3.Welt Saar 

dafür ein, dass  

1. das Lager Lebach geschlossen wird,. Wir müssen raus aus der Lager-Logik  

2. die unsäglichen Essenspakete abgeschafft werden und stattdessen Bargeld 

ausgezahlt wird. Was im übrigen billiger ist als die teuren Essenspakete  

 

Ich lade Euch und Sie alle herzlich ein, mit uns gemeinsam diese harten Bretter zu 

bohren, damit das Lager Lebach endlich aufgelöst wird.  

 

 

Die Brutalisierung von Sprache  

Lassen Sie mich noch zwei Bemerkungen zur Brutalisierung unserer Sprache machen:  

 



Manche, die es gut meinen, reden davon dass „uns Flüchtlinge nützen“, dass „unsere 

Gesellschaft MigrantInnen braucht“, dass Flüchtlinge „Potentiale haben“, etc.  

Ich teile diese Auffassung nicht. Ein Mensch der lebt, hat ein Recht zu leben. Und zwar 

nicht erst dann, wenn er für mich, für Dich, für uns (oder ganz schlimm „Für uns 

Deutsche“) einen ökononischen Nutzen hat. Indem ich Flüchtlinge auf diese schaurige Art 

willkommen heiße, weil sie einen Nutzen für dieses Land habe, gebe ich alle anderen zum 

Abschuss frei, die diesen Nutzen nicht haben.  

 

Bitte lasst uns aufhören mit dieser brutalisierten Sprache.  

Bitte lasst uns aufhören, Menschen auf einen ökonomischen Nutzen zu reduzieren.  

Gut gemeint ist – manche kennen dies aus dem Fußball und aus anderen Sportarten – 

gut gemeint, ist daneben und das Gegenteil von gut gemacht.  

 

Die Brutalisierung von Sprache gibt es auch wenn von FlüchtlingsSTRÖMEN, 

FlüchtlingsWELLEN, FlüchtlingsFLUTEN die Rede ist.  

Damit werden Menschen mit einer Naturgewalt gleichgesetzt, die es zu zerstören gilt.  

 

 

Grundrecht auf Bewegungsfreiheit  

 

Positiv gestimmt hat mich auch der Freiheitsmarsch der Flüchtlinge, der Ende Mai von 

Straßburg über das Saarland und Schengen nach Brüssel zog. Seitens des Saarländischen 

Flüchtlingsrates und seitens der Aktionn 3.Welt Saar haben wir ihn aktiv unterstützt: 

politisch, publizsitisch und logistisch.  

Vor allem aber haben wir uns mit dem zentralen Motiv des Marsches identifiziert:  

B E W E G U N G S F R E I H E I T  

Für das Grundrecht auf Bewegungsfreiheit, auf Reisefreiheit, steht auch der Schengener 

Vertrag. Allerdings nur für die BürgerInnen der EU. Die anderen haben halt Pech gehabt, 

weil sie in der offiziellen Logok ökonomisch nutzlos sind.  

 

In den letzten 20 Jahren sind über 20.000 flüchtlinge an den Grenzen Europas getötet 

worden: Durch ertrinken – erfrieren – verdursten – verhungern. Es gibt bekanntlich nach 

Bertolt Brecht verschiedene Arten einen Menschen zu töten und nur weniges davon ist in 

diesem Land verboten.  

 

Ich lade Sie / Euch herzlich ein, sich der Initiative des Saarländischen Flüchtlingsrates und 

der Aktion 3.Welt Saar anzuschließen und sich laut & vernehmbar für die Auflösung des 

Lager Lebach einzusetzen.  

Und damit meine ich nicht, das Lager grün anzustreichen und auf den Dächern 

Solarkollektoren zu installieren. Und ebenso wenig meine ich damit sonstige 

lebensverlängernde Maßnahmen für das Lager. Aktuell plant die saarländische 

Landesregierung einen so genannten Heim Tüv. Dort sollen Verbände Vorschläge 

einbringen, um das Lager aufzuhübschen und netter zu gestalten. Jeder dieser Vorschläge 

trägt dazu bei, das Lager weiter zu verfestigen.  

Der Saarländische Flüchtlingsrat wurde auch zu diesem Nonsens eingeladen und hat 

darauf eine klare Antwort gegeben, die auch am Infostand ausliegt: IHR KÖNNT UNS MAL. 
 

Ich würde mich freuen, das ein oder andere Fördermitglied heute neu begrüßen zu 

können. Gemeinsam packen wir es.  


