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FLUCHT UND MIGRATION 
WIE KANN MAN DIE URSACHEN VON FLUCHT UND DISKRIMI-

NIERUNG BEKÄMPFEN? 
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Flucht und Migration als Problem 

Gemäß Will Mcavoy besteht der erste Schritt im Beheben eines Problems in der Aner-

kenntnis, dessen Vorhandenseins. Doch ist es meiner Meinung nach dann auch not-

wendig, seine Wurzel zu erkennen. Denn nur an dieser Wurzel ist es möglich, es ein 

für alle Mal zu lösen. Und doch sträuben sich die betroffenen politischen Entschei-

dungsträger, sowohl Afrikaner als auch Westeuropäer, dagegen, zur Wurzel und Ursa-

che der Migration zu kommen. Alle bisherigen Anstrengungen hatten allein das Ziel, 

ihre Auswirkungen zu bekämpfen. 

Erkennen der Ursache des Problems 

Bevor wir Flucht und Migration erfolgreich bekämpfen können, müssen sich Afrikaner 

und Westeuropäer zunächst auf eine Reihe von Schlüsselfragen einigen und gleichzei-

tig bestimmte Probleme lösen. Diese Anforderungen werden durch eine Reihe von Tat-

sachen bestimmt, die wir unbedingt berücksichtigen müssen: 

Solange es keinen Wirtschaftsplan gibt, der die offensichtliche Abhängigkeit der Existenz 

Westeuropas von den afrikanischen natürlichen Ressourcen anerkennt und das legitime 

Recht afrikanischer Kinder auf ein gesichertes Leben in Einklang bringt, kann es nie Frie-

den zwischen den beiden Kontinenten, nämlich Westeuropa und Afrika, und damit der 

Welt als Ganzes geben. 

 

Historische Hintergründe: 

 

1. Laut einem Gespräch von 1955 zwischen dem damaligen portugiesischen Außen-

minister Dr. Paulo Cunha und dem damaligen US-Außenminister John Foster 

Dulles hängt die Existenz Westeuropas von den Ressourcen  

frikas und der fortgesetzten Kontrolle der westeuropäischen Mächte ab.  

 
Foreign Relations of the United States, 1955–1957, Volume XXVII, Western Europe and 

Canada, Document 148: Memorandum of a Conversation, Department of State, Wash-

ington, November 30, 1955. Link: http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v27/d148  

 

2. In Übereinstimmung mit dem National Security Memo 1974, mit dem Titel 

«Implikationen des weltweiten Bevölkerungswachstums für US-amerikanische 

Sicherheit und Überseeinteressen», schlug Dr. Henry Kissinger die Entvölke-

rung weniger entwickelter Länder vor, da in den USA der Bedarf an dem natür-

lichen Reichtum und den Ressourcen dieser Länder zunimmt. 
http://www.rense.com/general59/kissingereugenics.htm  
 

 

http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v27/d148
http://www.rense.com/general59/kissingereugenics.htm
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3. In Übereinstimmung mit der Dr. Rath Health Foundation wird die Europäische 

Union von Unternehmensinteressen kontrolliert, deren Hauptziel es ist, die 

Welt mit politischen, wirtschaftlichen und — notfalls — militärischer Gewalt 

zu erobern. Dazu zerstören sie systematisch das demokratische Rechtssystem 

in allen Regionen der Welt, auch in Afrika, und ersetzen es durch nationalfa-

schistisches, diktatorisches Recht. 
 

Dr. Rath Health Foundation, The Nazi Roots of the ‘Brussels EU’: What You Always 

Wanted to Know about the ‘Brussels EU’—But No One Dared to Tell You, Germany: 

2010, pp. 19, 28. 

 

4. Mit dem von den Nazis inspirierten französischen Währungssystem (alias 

French Colonial Pact), das von General De Gaulle seit den frühen 1960er Jahren 

durchgesetzt wurde, nimmt Frankreich nicht nur jedes Jahr mehr als 440 Milli-

arden Euro aus seinen früheren afrikanischen Kolonien auf, wie es eine deut-

sche Zeitung vor nicht allzu langer Zeit zu Recht beklagt (DWN), sondern blo-

ckiert auch den wirtschaftlichen Start afrikanischer Länder. 
 

1. https://www.herald.co.zw/how-france-loots-its-former-colonies/     

 

2. https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/15/frankreich-kann-seinen-status-nur-mit-ausbeu-

tung-der-ehemaligen-kolonien-halten/   

 

3. https://howafrica.com/scandal-according-to-a-german-newspaper-africa-pays-400-billion-euros-per-

year-to-france/   

Anti-schwarzer Rassismus ist das eigentliche Problem 

Eine eingehende Untersuchung der oben genannten Fakten führt zu dem Schluss, dass 

rassistische Voreingenommenheit gegenüber schwarzhäutigen Menschen der vorran-

gige Generator aller bisher formulierten Ideologien ist, um die Auslöschung schwarzer 

Menschen auf der ganzen Welt zu rechtfertigen. 

Albert Churchward macht in seinem relevanten Werk mit dem Titel 'Der Ursprung 

und die Entwicklung des primitiven Menschen' die folgende Aussage über das Schick-

sal der schwarzhäutigen Menschen, die die Mutter Erde zuerst bevölkerten: "Sie sind 

in Europa, Nordamerika, Japan ausgerottet worden, Australien und Tasmanien, aber 

ich habe keinen Zweifel daran, dass sie an anderen Orten zu finden sind, die noch 

nicht erforscht sind." 

Sehen Albert Churchward, The Origin and Evolution of Primitive Man, George Allen & Com-

pany, Ltd., London: 1912, p. 13.  

 

https://www.herald.co.zw/how-france-loots-its-former-colonies/
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/15/frankreich-kann-seinen-status-nur-mit-ausbeutung-der-ehemaligen-kolonien-halten/
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/15/frankreich-kann-seinen-status-nur-mit-ausbeutung-der-ehemaligen-kolonien-halten/
https://howafrica.com/scandal-according-to-a-german-newspaper-africa-pays-400-billion-euros-per-year-to-france/
https://howafrica.com/scandal-according-to-a-german-newspaper-africa-pays-400-billion-euros-per-year-to-france/
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Lösung des Problems der Flucht und Diskriminierung. 

Wichtig ist, dass wir uns Dank die oben genannten Hintergründe von nun an bewusst 

sind, dass die Ursache für Flucht und Migration der afrikanischen Bevölkerung rassisti-

sche Vorurteile gegen Menschen mit schwarzer Hautfarbe sind. und sich dessen be-

wusst ist, dass der ernsten Absicht der anti-schwarzen Rassisten die Ausrottung der 

schwarzen Rasse und die anschließende Aneignung ihres kulturellen Erbes sowie ihres 

natürlichen Reichtums und ihrer Ressourcen ist. 

Cabinda, als eine Illustration: 

Aus dem Nicht-Selbstverwaltungsgebiet Cabinda erhält Angola allein in Öl 

mehr als 35 Milliarden US-Dollar pro Jahr an Lizenzgebühren, die unter ande-

rem von Chevrons 100-prozentiger Tochter Cabinda Gulf Oil Company Ltd. 

(CABGOC) gezahlt werden. Das illegal besetzte Gebiet von Cabinda ist die 

Quelle fast aller Devisen Angolas und über 80 Prozent des Staatshaushalts von 

Angola. Angolas grassierende Korruption und kriminelle Nutzung des Staates 

und der Wirtschaft sind jedoch so groß, dass die Lebenserwartung der Men-

schen von 75 Jahren in der portugiesischen Kolonialzeit auf heute 48 Jahre ge-

sunken ist, obwohl die Einwohner von Cabinda nicht mehr als zwei Millionen 

betragen. Die Sterblichkeitsrate von Kindern und Müttern gehört zu den 

höchsten der Welt. 

Den rechtspolitischen Streit zwischen Cabinda und Angola von der Natur ist, 

auf die in Artikel 34 der Charta der Vereinten Nationen Bezug genommen wird.  

Artikel 34: Der Sicherheitsrat kann jede Streitigkeit sowie jede Situa-

tion, die zu internationalen Reibungen führen oder eine Streitigkeit 

hervorrufen könnte, untersuchen, um festzustellen, ob die Fortdauer 

der Streitigkeit oder der Situation die Wahrung des Weltfriedens und 

der internationalen Sicherheit gefährden könnte; 

Ebenso klar ist, dass die UNO verlässliche Erklärungen abgegeben hat, die das 

Recht der Bewohner Cabindas auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in 

Einklang mit der UN-Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. 

Dezember 1960 und den Bestimmungen des Internationalen Paktes von 1966 zu 

den bürgerlichen und politischen Rechten. 

So was hält die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen davon ab zu helfen, lö-

sen das Cabinda-Problem in Übereinstimmung mit dem Artikel 35 der Urkunde 

von Vereinten Nationen? 

Artikel 35 (1): Jedes Mitglied der Vereinten Nationen kann die Auf-

merksamkeit des Sicherheitsrats oder der Generalversammlung auf jede 

Streitigkeit sowie auf jede Situation der in Artikel 34 bezeichneten Art 

lenken. 
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Wo landet der Ölreichtum von Cabinda? 

Während Cabindas Flüchtlinge im In- und Ausland mit weniger als einem US-

Dollar pro Tag leben müssen, landet Cabindas Ölreichtum in den Taschen 

westeuropäischer Nationen! Entsprechend der Aussagen in "Paradise Papers," 

wird der Staatsfonds von Angola von Schweizern geführt und Lizenzen für 

Öl/Gas-Prospektion und Gewinnung werden in der Schweiz ausgehandelt.  
Swiss Connection: Spiel mit Angolas Milliarden! 
 

1. https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/politik/where-does-angola-s-oil-wealth-end-up-

e655516/     

 
2. https://cabindacitizenship.files.wordpress.com/2017/12/interview-uber-menschenrechte-in-cabinda.pdf  

 
3. https://www.amnesty.ch/de/ueber-amnesty/veranstaltungen/2017/feier-zum-tag-der-menschenrechte    

 
4. https://interaktiv.tagesanzeiger.ch/2017/paradise-papers/angola-bastos/?openincontroller  

 

 

Obwohl Cabindas Ölreichtum in den Taschen westlicher Nationen landet, 

misshandeln die Regierungen in Westeuropa zunehmend Flüchtlinge aus 

Cabinda und verweigern ihnen sogar die grundlegendsten Menschenrechte. In 

diesem Zusammenhang veröffentlichte Aljazeera am 18. August 2018 einen ent-

sprechenden Artikel mit dem Titel „Torpediert Afrika und beschwerte sich 

dann über Migration: Die europäischen Länder prägen immer noch das Leben 

von Millionen Afrikanern und bestimmen deren Gegenwart und Zukunft.“ 
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/torpedoing-africa-complaining-migration-180817133759141.html 

 

Rolle der EU und der AU bei der Lösung des Problems 

Wenn wir dem Verfasser von Le Francs CFA et l'Euro contre l'Afrique (oder „Der CFA-

Franc und Euro gegen Afrika“), nämlich Prof. Nicolas Agbohou, glauben wollen, bil-

ligte die Europäische Union den gesamten Inhalt des französischen Kolonialpakts. Er-

innern wir uns daran, dass Frankreich (EU) mit diesem Pakt jedes Jahr mehr als 440 

Milliarden Euro aus seinen ehemaligen afrikanischen Kolonien einsteckt. Gesagte Billi-

gung kann nicht helfen, die absichtliche Geringschätzung der Europäischen Union für 

die UN-Resolution 1803 (XVII) vom 14. Dezember 1962, und für den 1966 Internationa-

len Vertrag auf Bürgerlichen und Politischen Rechten zu beweisen. Das Völkerrecht 

behauptet: „Keinesfalls Können Leute, von ihren eigenen Mitteln der Existenz beraubt 

werden.“ Daher beraubt sich die EU von Anfang an der notwendigen moralischen und 

politischen Autorität, um eine konstruktive Rolle bei der Lösung des Problems der 

Flucht und Diskriminierung zu spielen.   

Nicolas Agbohou, Le Franc CFA et l’Euro Contre l’Afrique, Solidarité Mondiale, Paris 1999, p. 18. 

Als Regierungsorganisation, deren Führer den westlichen Finanzinstitutionen und ne-

okolonialen «Meistern» größtenteils unterworfen sind, ist es unwahrscheinlich, dass 

die Afrikanische Union dazu beitragen wird, das Problem der Flucht und der Diskrimi-

nierung zu lösen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Als Folge der Gesinnung und 

https://www.srf.ch/play/tv/rundschau/video/swiss-connection-spiel-mit-angolas-milliarden?id=a4d0c7af-eb28-46f1-8b4c-d5804e3a5dfe&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7
https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/politik/where-does-angola-s-oil-wealth-end-up-e655516/
https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/politik/where-does-angola-s-oil-wealth-end-up-e655516/
https://cabindacitizenship.files.wordpress.com/2017/12/interview-uber-menschenrechte-in-cabinda.pdf
https://www.amnesty.ch/de/ueber-amnesty/veranstaltungen/2017/feier-zum-tag-der-menschenrechte
https://interaktiv.tagesanzeiger.ch/2017/paradise-papers/angola-bastos/?openincontroller
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/torpedoing-africa-complaining-migration-180817133759141.html
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der Bereitschaft der afrikanischen Führer, Mobutuartige Führungsrollen zu überneh-

men, sind afrikanische Völker und Nationen erneut in die Falle geraten, die von den 

Imperialisten und Kolonialisten gesetzt wurde auf einmal durch Schulden und 

Schwert. 

Das Gesamtbudget der Afrikanischen Union für 2016 belief sich auf 416.867.326 US-

Dollar. Davon wurden jedoch sechzig Prozent von rund 247.033.986 US-Dollar von 

westlichen Nationen und Finanzinstitutionen (alias Internationalen Partnern) gege-

ben. Dies ist das beste Beispiel dafür, inwieweit die afrikanischen Staats- und Regie-

rungschefs von ihren sogenannten Spendern/Partnern machtlos und lächerlich ge-

macht werden. Wenn die Existenz Westeuropas von den natürlichen Ressourcen Afri-

kas abhängt, wie kommt es, dass eine Reihe afrikanischer Länder bis zu ihrem Hals 

Schulden vor allem gegenüber den westlichen Nationen und Institutionen haben, die 

immer noch ihren gesamten Reichtum sammeln, und damit den afrikanischen Konti-

nent plündern? Wie kommt es, dass die Afrikanische Union westliche Finanzinstitutio-

nen um Unterstützung in Anspruch nehmen muss (bis zu 60% ihres jährlichen Haus-

halts), während nur fünfzehn der fünfundfünfzig afrikanischen Länder von einem EU-

Mitgliedsstaat jedes Jahr um 440 Milliarden Euro geraubt werden? 

Sehen: Southern African Legal Information Institute, Decision on the Budget of the African Un-

ion for the 2016 Financial Year – Doc. Assembly/AU/3(XXV) – Decision No: Assembly/AU/Dec. 

577(XXV), 2015. 

 

Am 11. November 2017 marschierten in Warschau (Polen) über 60.000 EU-Demonst-

ranten und behaupteten, Europa sei ein „weißes Europa, ansonsten unbewohnt“. Die 

Idee der EU-Demonstranten von einem „weißen Europa, ansonsten unbewohnt“ lässt 

vorsätzliche Massenmorde, die darauf abzielen, schwarzhäutige Menschen wieder zu 

zerstören. Wenn das Kräfteverhältnis zwischen der EU und der AU es den Afrikanern 

nicht erlaubt, ein „Schwarzafrika, sonst menschenleer“ zu fordern, dann liegt es bei 

selbstbestimmten Afrikanern, die entscheiden, welche Nationen in der heutigen Welt 

wir am besten etablieren werden Partnerschaft und Zusammengehörigkeit mit. 

Damit sich Afrika den Herausforderungen der Zukunft stellen kann, muss die Macht 

den Verräter, unterwürfigen und korrupten Führern genommen werden und durch 

eine von Afrika begründete partizipative und patriotische Demokratie an die dortigen 

Völker zurückgegeben werden. In Anbetracht des Völkerrechts müssen sich Afrikaner 

und Westeuropäer darüber im Klaren und einig sein, dass alle sogenannten Schulden, 

die durch die autokratischen Regime Afrikas entstanden sind, im Grunde „unheilvolle 

Schulden“ sind, weil sie nicht den Interessen und notwendigen Bedürfnissen der Bevöl-

kerung dienen und von ihr auch nicht verursacht sind. Vielmehr stärken sie das despo-

tische Regime des Schuldners und dienen der Unterdrückung der Bevölkerung, die da-

gegen kämpfen sollte. 
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Rolle der Vereinten Nationen bei der Lösung des Problems 

Es wird erwartet, dass die Führung der Vereinten Nationen den Weg weist und hilft 

den Weg zu beschreiten. Die Selbstbestimmung der Völker ist eines der wichtigsten 

Ziele der Vereinten Nationen. Durch das Selbstbestimmungsrecht sollten die Völker 

frei ihren politischen Status und ihre soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwick-

lung verfolgen können. Die afrikanischen Völker sind jedoch immer noch nicht in der 

Lage, dieses Recht auszuüben, da sie der Unterwerfung, Herrschaft und Ausbeutung 

fremder Länder ausgesetzt sind. Die verwirklichten und zuerkannten Menschenrechte 

sind sicherlich grundlegend für jegliche Lösung der Probleme der afrikanischen Bevöl-

kerung. Natürlich liegt die Verantwortung für den Schutz der Menschenrechte bei den 

jeweiligen Regierungen. Dennoch kann keine Regierung diese in einem Land schützen, 

wenn den Menschen das Recht auf ihre dauerhafte Souveränität über ihren eigenen 

Reichtum, z.B. in Form ihrer natürlichen Ressourcen verweigert wird. 

Um das Problem der Flucht und der Diskriminierung zu lösen, müssen die Vereinten 

Nationen die rassischen Vorurteile gegen Menschen mit schwarzer Haut abbauen, die 

ihr eigenes Gründungsprinzip beschmutzen. Die Tatsache bleibt, dass das höchste 

Gremium der Vereinten Nationen in Form des Sicherheitsrats nur weißen Nationen 

vorbehalten ist und all die kleinen Nationen überhaupt kein Mitspracherecht haben. 

Außerdem können diese fünf Nationen mit Vetorecht Atomwaffen anderen Nationen 

nach ihren Vorstellungen zuerkennen oder verweigern. Dieser Anspruch auf ein sol-

ches Verfügungsrecht ist natürlich in einer gleichberechtigten Welt überhaupt nicht 

nachzuvollziehen und auch nicht akzeptabel. 

Solange im Sicherheitsrat weiterhin Rassenvorurteile bestehen, ist nicht erkennbar, 

dass die Vereinten Nationen echten Frieden und Wohlstand für schwarzhäutige Men-

schen wirklich fördern. 

Überzeugungen und Verbindlichkeiten der UN-Beamten. 

Wir stimmen uneingeschränkt mit den Vertretern der Vereinten Nationen überein, 

wonach „Armut beenden und nachhaltige Entwicklung erreichen“ die Schlüssel 

zum Sieg gegen Flucht und Diskriminierung sind. 

Der amtierende Präsident des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen 

(ECOSOC), Ihre Exzellenz Frau Inga Rhonda King erklärt: „Wir glauben fest daran, 

dass die Betroffenen einen Platz am Tisch haben müssen, um wirksame Ansätze 

zur Bekämpfung der Armut zu finden, und ihnen die Mittel gegeben werden 

müssen, sich selbst zu stärken und voll mitzuwirken.“ Der Hohe Kommissar der 

Vereinten Nationen für Menschenrechte, Ihre Exzellenz Frau Michelle Bachelet Jeria 

bekräftigt, dass sie sich verpflichtet, die Rechte aller Völker auf der ganzen Welt zu un-

terstützen, insbesondere derer, die am stärksten benachteiligt sind. Der stellvertre-

tende Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ihre Exzellenz Frau Amina Jane Mo-

hammed setzt ihrerseits fest auf das Folgende: „Wir müssen die Jugend dazu befähi-

gen, am politischen und wirtschaftlichen Leben ihrer Länder und Gemeinschaf-

ten teilzunehmen und sie als Akteure des Friedens und der Entwicklung zu ge-

stalten.“ 
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Deutschland, die UNO und Afrikas Erwartungen 

Wir sind jedoch besonders zuversichtlich, dass Deutschland als Mitglied des Sicher-

heitsrats der Vereinten Nationen in den Jahren 2019-2020 den Erwartungen der afrika-

nischen Bevölkerung entsprechen wird. Im Einklang mit der Geschichte ist Deutsch-

land die einzige westeuropäische Nation, die sich dafür eingesetzt hat, die betroffenen 

afrikanischen Völker mit Waffen zu versehen, um das Joch aller weißen Rassisten und 

Sklavenmacher zu brechen.  

Dr. Elfi Bendikat, Imperialistische Interessenpolitik und Konfliktregelung 1884/85, Wissenschaft-

licher Autoren-Verlag (WAV), Berlin 1985, pp. 192-194; oder The Manchester Guardian of Febru-

ary 26, 1885. 

Wir sind uns alle einig, dass die Einhaltung des Völkerrechts und die Förderung der 

Rechtsstaatlichkeit zum allgemeinen Rechtsgrundsatz der zivilisierten Nationen ge-

hört. Wie sich aus den oben genannten Tatsachen ergibt, ist Armut das Ergebnis der 

Veruntreuung, bzw. Beraubung der eigenen Existenzmittel der Menschen durch die 

mächtigsten Nationen, bzw. der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Um der 

Armut ein Ende zu setzen, müssen diese Nationen die UN-Resolutionen 1514 (XV) vom 

14.12.1960 und 1803 (XVII) vom 14.12.1962 einhalten. 

Massenemigration und Unzufriedenheit in der EU 

Die unterdrückten, in Armut lebenden Menschen von Cabinda, gehören zu den ver-

letzbarsten der Welt, weil sie von ihrem Platz am eigenen Tisch ausgeschlossen wur-

den. Es müsste ihnen dien Instrumenten zur Verfügung gestellt werden, um sich selbst 

zu befähigen und voll mitwirken zu können und damit die Agenten ihrer eigenen Frei-

heit, des Friedens und einer integralen Entwicklung zu sein. Die Unzufriedenheit einer 

wachsenden Zahl von EU-Bürgern mit der Massenemigration aus Afrika ist zu verste-

hen. Die Aufgabe und Pflicht der afrikanischen Diaspora besteht darin, die unzufriede-

nen EU-Bürger dazu zu bringen, den gemeinsamen Nenner zu erkennen, damit sie sich 

letztendlich mit den afrikanischen Völkern im Kampf für politische und wirtschaftli-

che Freiheit auseinandersetzen und vereinen können. Tatsächlich ist die Veruntreuung 

afrikanischer Rohstoffe durch bestimmte westliche öffentliche und private Institutio-

nen das zentrale zu erkennende Problem, da sie die Ursache für die Verschlechterung 

der Lebensverhältnisse und damit die Massenemigration ist und somit der Grund für 

den massenhaften Strom von Flüchtlingen in die EU. 

Abgesehen von seinen großen Ölfeldern ist das afrikanische Land mit dem Namen 

Cabinda mit einem riesigen Reichtum an Bodenschätzen gesegnet. Dies sind z.B. Uran, 

Diamanten, Gold, Eisen, Phosphaten, Mangan, Hartholz und so weiter. Politische Re-

pression und soziale Erniedrigung sind die bevorzugten Instrumente, um die Plünde-

rung des Eigentums der Bevölkerung von Cabinda- zu ermöglichen und aufrechtzuer-

halten. Allein mit Erdöl gewinnen die «Ausbeuter» jedes Jahr über 35 Milliarden US-

Dollar. Die Einwohner, die nicht mal eine Zahl von zwei Millionen übersteigen, wer-

den der Infrastruktur beraubt und müssen pro Tag mit 1 US-Dollar auskommen. Ohne 
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eigene Lebensgrundlagen wird Müll zum letzten Zufluchtsort für die Kinder Cabindas 

und Angolas.  

Um diese schockierende und abscheuliche Situation umzukehren, haben wir das deut-

sche Volk und ihre Regierung ebenso wie das portugiesische Volk und deren Regierung 

aufgefordert, dafür zu sorgen das Recht der misshandelten Menschen in Cabinda, ihre 

politische und wirtschaftliche Souveränität wiederzuerlangen. In Übereinstimmung 

mit dem Völkerrecht zitieren wir: „In keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen 

Existenzgrundlage beraubt werden“. Wir haben Deutschland und Portugal darum 

gebeten, sicherzustellen, dass aus unseren eigenen Öleinnahmen (35 Mrd. USD pro 

Jahr), 500 Millionen US-Dollar jährlich für die Flüchtlinge von Cabinda zur Verfügung 

gestellt werden, bis die ungerechten Einflüsse in unserem Land beendet sind. Mit die-

sem Geldbetrag könnten wir recht leben, und wären nicht mehr auf die Steuerzahler 

unserer Gastländer angewiesen. Von den Öleinnahmen müssten 5 Milliarden US-Dol-

lar für Cabindas Bevölkerung in der Heimat jährlich verfügbar sein. Dies könnte unter 

der Hilfe und Schirmherrschaft der portugiesischen und deutschen Behörden und Zi-

vilgesellschaften geschehen. So könnten wir schließlich die notwendigen Infrastruktu-

ren entwickeln und Selbstverwaltungen schaffen. Auch eine Fähigkeit zur Selbstvertei-

digung und Ausbildung einer eigenen Polizei würden die Selbstachtung und das Wohl-

behagen im Land unterstützen.  

Letztendlich erwarten wir, dass Deutschland zusammen mit Portugal, Russland, China 

und dem Heiligen Stuhl beschließt, eine internationale Konferenz über den gegenwär-

tigen Zustand und die Zukunftsaussichten des Kongobeckens und über Afrika insge-

samt zu sponsern. Der Hauptzweck der Konferenz bestünde in der Konzeption und 

anschließenden Umsetzung eines Wirtschaftsplans, der die Bedürfnisse Westeuropas 

in Afrika und die der afrikanischen Völker und Nationen in Einklang bringen soll. Der 

weitreichende Zweck der Konferenz besteht darin, darauf hinzuweisen, dass „Fürsorge 

Teilen bedeutet“. In diesem Zusammenhang möchten wir zum Abschluss das folgende 

Gebet wiederholen: 

 

„Wir beten auch für eine gerechtere Ordnung dieser Welt, die wir nur er-

reichen werden, wenn wir lernen zu teilen.“  

— Erzbischof Hans-Josef Becker 
 

 

“If you want to cultivate peace, take care of the creation. To rejoice we 

need not only things but love and truth.”  
 

— Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI 
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Vielen Dank für Ihre Zeit und fürsorgliche Natur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartolomeu Capita (Mr.) 

 Flüchtling unter UNHCR-Mandat 
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