PROFITEURE DER UMVOLKUNG

Warum protestiert
gegen die Kirchen?

niemand

Von MARTIN | In Deutschland sind die beiden Kirchen die
größten finanziellen Profiteure des Menschenhandels von Afrika
nach Europa. Warum werden ausgerechnet diese wichtigsten
Kriegsgewinnler der Umvolkung von jeglichem Protest verschont?
Auf der Todesstrecke von der Subsahara nach Zentraleuropa gibt
es – finanziell gesehen – zwei Hauptprofiteure. Zum einen die
Menschenhändler in Libyen, deren Dienstleistungsunternehmen
die Überfahrt nach Europa organisieren und für die Reise in
ihren hochseeuntüchtigen Schlauchbooten bis zu 5.000 Euro pro
Passagier berechnen – ein Milliardengeschäft. Zum anderen die
deutschen Kirchen, die in Deutschland für Kost und Logis der
afrikanischen Reisenden von den Kommunen fürstlich entlohnt
werden: Bei Vollverpflegung kassieren Caritas und Diakonie
Spitzensätze von über 1.200 Euro Steuergeld pro Monat – und
das bei Unterbringung im Feldbettzimmer und minimalen
Personalkosten dank der Ausbeutung ehrenamtlicher Helfer.
Selbst bei „nur“ rund 200.000 eingeschleppten Personen pro
Jahr, die fast allesamt über Caritas und Diakonie
durchgeschleust werden, ergibt dies eine unvorstellbare Summe
und ein hervorragender Renditeertrag, der dank des
Menschenhandels jedes Jahr in die Kirchenkassen fließt.

Es ist daher auch kein Wunder, dass die Kirchen immer wieder
in die Aufrechterhaltung der Schleuserei von Afrika nach
Europa investieren. Die so genannten deutschen „Seenotretter“,
die für die Überfahrt von der libysischen Küste nach Europa
zuständig sind, werden maßgeblich aus Kirchenmitteln
finanziert. Erst jüngst spendete Kardinal Marx wieder 50.000
Euro aus Klingelbeutelgeldern an die Menschenschlepper im
Mittelmeer. Solche Beträge sind Peanuts im Vergleich zu den
Erträgen: Bereits nach einer einzigen Schlepperfahrt mit nur
50 Mann hat sich diese Investition für die Kirche schon
finanziell amortisiert.
Ein Zusammenbruch des Menschenhandels von Afrika nach
Zentraleuropa wäre also nicht nur für die Menschenschlepper in
Libyen eine finanzielle Katastrophe, sondern auch für die
deutschen Kirchen. Beide Beteiligten haben entsprechend ein
gleichgroßes Interesse an der Aufrechterhaltung der
Todesstrecke von der Subsahara nach Europa. Dieses gemeinsame
Ziel fortlaufenden Nachschubs zur Sicherstellung ihrer
finanziellen Erträge können sie dabei nur gemeinsam erreichen:
Die Menschenhändler brauchen die Infrastruktur der Kirchen als
Endstation dieser Strecke, um ihren Passagieren eine halbwegs
sichere Garantie für eine sorglose Durchreise bieten zu
können. Kein „armer“ Afrikaner legt 5.000 Euro für eine Reise
nach Deutschland auf den Tisch, wenn Unterkunft
Verpflegung am Ende der Reise nicht gewährleistet sind.
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Die deutschen Kirchen wiederum benötigen die libyschen
Menschenschlepper mit ihrem Netzwerk in der Subsahara, da sie
selber den Menschenhandel aus „moralischen Gründen“ nicht
direkt betreiben können und deshalb auf Mittler angewiesen
sind. Man teilt sich daher das Geschäft nach der Übergabe auf
dem Schlauchboot: Die libyschen Menschenhändler organisieren
die Reise von der Subsahara bis zum Einstieg in das Boot und
kassieren dafür den entsprechenden Reisepreis. Die Kirchen
übernehmen die Passagiere ab dem Schlauchboot über die von ihr
zwischengeschalteten so genannten „Seenotretter“ und kassieren

im Zielland von den Kommunen eine noch höhere Summe. So wäscht
eine Hand die andere.
Die Menschenleben, die diese gemeinsame Geschäftstätigkeit
kostet, spielen angesichts des enormen finanziellen Erfolgs
der Beteiligten eine bestenfalls untergeordnete Rolle. Sie
sind Kollateralschäden eines Milliardengeschäfts: zum einen
all jene Menschen, die bereits in der Sahara auf dem Weg nach
Libyen umkommen oder später im Mittelmeer ertrinken, zum
anderen all die Menschen, die hier in Deutschland von den
eingeschleppten afrikanischen und arabischen Neusiedlern
ermordet werden. Das Blut dieser Menschen klebt an den Händen
beider Partner: libysche Menschenhändler und deutsche Kirchen
betreiben dieses Geschäftsmodell gemeinsam, also tragen sie
auch gemeinsam die Verantwortung für die Opfer ihrer
geschäftlichen Partnerschaft, und zwar gemeinsam für alle
Opfer auf der gesamten Strecke.
Erstaunlicherweise regt sich in Deutschland gegen dieses
schmutzige Geschäft nirgendwo Protest – obwohl in jedem Dorf
eine Kirche steht und sich Protest vor Ort sicher leicht
organisieren ließe. Es scheint, als wären die Dorfkirche und
der liebe Herr Pfarrer in seinem Pfarrhaus neben der Linde an
diesem Menschenhandel völlig unbeteiligt. Natürlich ist das
nicht der Fall: Der Pfarrer wirbt in jeder Sonntagsmesse für
das Geschäft und neue Spenden, damit der Menschentransport
über das Mittelmeer weiterhin gesichert bleibt. Und er lebt
sehr gut von dem Geld, das ihm die Kirche dafür als
Gegenleistung jeden Monat auf sein Konto überweist: schmutzig
verdientes Geld, das viele Menschen mit dem Leben bezahlt
haben.
Aber der liebe Her Pfarrer veranstaltet jedes Jahr auch die
Weihnachtsmesse. Dann stellt er überall in der Kirche Kerzen
auf und singt „Oh du Fröhliche“. Auf diese Weise wecken die
Kirchen jedes Jahr aufs Neue Kindheitserinnerungen in uns. Es
ist genau diese emotionale Raffinesse, die uns vor einem
Protest gegen diese Organisation abhält, sowohl von Mahnwachen

vor der Pfarrei, als auch von lauter, klarer Gegenrede, wenn
der Pfarrer in der Predigt wieder Werbung macht für sein
mieses Geschäft. Man empfindet immer noch eine gewisse Achtung
vor diesem Gebäude, man empfindet auch Achtung vor dem
Pfarrhaus, und man grüßt höflich den Herrn Pfarrer, weil man
sich an ihn aus der Weihnachtsmesse erinnert und genau dieses
Bild in seinem Herzen aufrecht erhalten möchte: das Bild einer
unschuldigen Kirche, die Weihnachten feiert, und nicht das
Bild einer raffgierigen Institution mit blutbefleckten Händen,
die gemeinsame Sache mit Menschenhändlern macht.
Das alles weiß man in den Chefetagen der evangelischen und
katholischen Kirchen in Deutschland natürlich auch. Und genau
deshalb wird alles so weitergehen wie bisher: Die Kirchen
werden sich mit ihrer Schleuserei weiterhin eine goldene Nase
verdienen, sie werden auch weiterhin über die Toten in der
Sahara und die Toten und Vergewaltigten auf unseren Straßen
hinwegsehen. Und wir werden auch in Zukunft nicht gegen diese
düstere Seite unserer Dorfkirche protestieren, sondern an
Weihnachten brav in der Reihe sitzen und “Oh du fröhliche“
singen.

