
 
 

SOLIDARITÄT MIT FLÜCHTLINGEN UND MIGRANTEN 
  
Wir sind Portugiesen oder portugiesischer Herkunft und rufen zu mehr Solidarität mit 
Flüchtlingen und Migranten auf. 
Wir alle sind Söhne und Töchter von Migranten.Während der faschistisch inspirierten Diktatur 
von Salazar mussten viele von uns ins Exil. Wegen untragbarer wirtschaftlicher Umstände 
sahen wir uns gezwungen zu emigrieren. 
  
Wir  wurden in verschiedenen Ländern in Europa und der Welt aufgenommen und haben zu 
deren Entwicklung beigetragen. 
Wir haben diese Ereignisse nicht vergessen und identifizieren uns mit Allen, die vor Misere, 
vor klimatischen Bedingungen, vor totalitären, diskriminierenden (fremdenfeindlichen, 
homophoben, misogynen) Regimen oder vor Kriegen fliehen. 
 
Wir sind sehr besorgt über die Verbreitung von rechtsextremer Rhetorik und Ideen in Europa 
und in den USA durch einige rechten und linken sogenannten “traditionellen” Parteien und 
über den Aufstieg von Parteien und Bewegungen mit ultrakonservativen, nationalistischen 
und faschistischen Ideen in Ländern wie Italien, Ungarn, Österreich, Finnland, Bulgarien, der 
Slowakei, Belgien oder Polen. 
 
Mit großer Sorge stellen wir fest, dass Flüchtlinge und Migranten marginalisiert, abgelehnt 
und zum Sündenbock gemacht werden und dass Bürger im Bezug auf das Schicksal dieser 
ungeschützten Population ent-sensibilisiert werden. 
 
Eine klare und mutige politische Führunr ist notwendig, um den wahren Ursachen der 
Unzufriedenheit in mehr oder weniger benachteiligten Teilen der Bevölkerung und der 
Anfällikgeit für populistische Ideologien auf nachhaltige Weise entgegenzuwirken: 
Investitionen in Bildung, Unterstützung einer dynamischen und gerechten Wirtschaft, die 
Arbeitsplätze schafft, Förderung der sozialen Mobilität und Bekämpfung der Ungleichheiten, 
Verbesserung der Arbeitskonditionen für Frauen, vor allem Migrantinnen und Flüchtlingen. 
  
Mit Vehemenz lehnen wir alle Aktionen gegen Migranten und Flüchtlinge, vor allem die 
aktuellen Ereignisse wie die Trennung von Familien an den Grenzen der USA und Mexiko, die 
Ablehnung der Aufnahme des Rettungsschiff Aquarius der ONG SOS Méditerrannée oder der 
Lifeline durch mehrere europäische Länder, sowie die diskriminierendeVolkszählung, mit der 
die Roma aus Italien vertrieben werden sollen, ab. 
  



Wir begrüßen Alle, die durch individuelle, kollektive oder assoziative Aktion zur Verteidigung 
der Flüchtlinge und Migranten beitragen, in Zeiten in denen in mehreren Mitgliedsstaaten der 
europäischen Union die Solidarität heute zur Straftätigkeit wird. 
 
Jahrzente nach dem Tod Bertold Brechts trifft zu: “Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das 
[die Bestie] kroch” Heute rufen wir zur globalen Solidarität mit den Flüchtlingen und 
Migranten und zum Widerstand gegen diese Bewegung der Intoleranz auf. 
  
Solidarität mit Flüchtlingen und Migranten! 
 


