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Umweltgewerkschaft Essen
für Mensch und Natur

Grünflächen erhalten – 
menschenwürdige Unterbringung von Geflüchteten

Wir unterstützen das Anliegen der Essener Bürgerinitiativen für den Erhalt wertvoller Esse-
ner Grünflächen. Im Aufruf  zur heutigen Demo ist zu lesen: „Die Veranstaltung richtet sich 
ausdrücklich nicht gegen den Bau von Flüchtlingsunterkünften“. Dass diese Klarstellung 
nötig ist, zeigte die Demo in Karnap am letzten Samstag. Die Auseinandersetzung zu 
Grünflächen begann schon bei der Aufstellung des regionalen Flächennutzungsplans 
(RFNP)  in den Jahren 2007/2008.  Nun sollen viele dieser Flächen wieder für eine Bebau-
ung freigegeben werden; diesmal  wird aber die Situation der Geflüchteten als Rechtferti-
gung für den Bedarf neuer Baugebiete genommen. Tatsächlich gibt es aber Wohnungs-
leerstand und Brachflächen im Innenstadtbereich Essens. Auch für Geflüchtete wäre es 
gut nicht am Stadtrand fern jeder Infrastruktur untergebracht zu werden.

Keine Obergrenzen für Menschen auf der Flucht
Die immer repressivere Flüchtlingspolitik und den Abbau des Asylrechts nehmen wir mit 
Empörung zur Kenntnis. Zugleich stehen wir erst am Beginn einer großen Fluchtbewe-
gung. Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Sowohl Kriege als auch die sich zuspitzende men-
schengemachte Klimakatastrophe: Überschwemmungen, Stürme, Ernteausfälle. 
Die Klimaveränderung führte dazu, dass schon im Jahre 2002 für das jetzige Jahrzehnt
50 Millionen Klimaflüchtlinge rund um den Erdball geschätzt wurden, und die Prognose in 
den nächsten Jahrzehnten bis 200 Millionen Menschen hochschnellen wird.  Ökologische 
Probleme sowie Krieg und Gewalt verstärken einander.

Umweltzerstörung als Fluchtgrund anerkennen
Die Genfer Flüchtlingskonvention kennt Umweltzerstörung nicht als Fluchtgrund; heute hat 
dieser Blinde Fleck zur Folge, dass kein Schutz für Geflüchtete besteht, soweit nicht ande-
re Kriterien, wie Diskriminierung aufgrund von Rasse, Nationalität , sozialer Gruppe, Reli-
gion oder politischer Meinung erfüllt sind. Oft genug ist es schwer, diese Gründe als 
schutzwürdig anerkannt zu bekommen, von Klimagründen ganz zu schweigen.
Willkürlich werden manche Staaten als sichere Herkunftsländer definiert – womit dann 
jede Möglichkeit der Anerkennung des Asylantrages genommen wird. Die Umweltgewerk-
schaft fordert aber die umfassende Anerkennung jeden Fluchtgrundes auch den der Um-
weltzerstörung.

Umweltschutz ist grenzenlos,
helft mit Umweltzerstörung zu stoppen, in Essen und weltweit. 
Macht mit in der neuen Umweltgewerkschaft.
In Essen und vielen anderen Städten beraten wir derzeit über unser Programm
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