Freiheit
für
Kapitänin
Rackete! Schluss mit dem
Massenmord im Mittelmeer!
Martin Suchanek, Infomail 1060, 30. Juni 2019

Die Festnahme
der Kapitänin der Sea Watch 3 löste in ganz Europa einen Sturm
der Empörung
aus. Auf Lampedusa empfingen nicht nur die SchergInnen des
rassistischen Innenministers
und Lega-Chefs Salvini die 31-jährige Carola Rackete, die ihr
Schiff in der
Nacht vom 28. zum 29. Juni den Hafen anlaufen ließ. Auch viele
DemonstrantInnen
solidarisierten sich lautstark mit der mutigen Frau.

Zwei Wochen lang
verweigerte die italienische Regierung dem Schiff, anzulegen
und die
Geflüchteten von Bord gehen zu lassen. Die Kapitänin zog
schließlich die Reißleine
und fuhr „auf eigene Verantwortung“ in den Hafen ein. Italiens
Innenminister
und „starker Mann“, Salvini, empört sich über diesen angeblich
„kriminellen“
Akt und den „Angriff“ auf ein Boot der italienischen
Finanzpolizei, das für
wenige Minuten zwischen Kaimauer und Sea Watch eingeklemmt
war. Der Lega-Chef
empörte sich darüber,
Rettungsschiffes „fast

dass

Rackete

und

die

Crew

des

Menschen getötet“ hätten und lieferte damit einen weiteren
Beweis für seinen
eigenen Zynismus. Während er eine vergleichsweise
ungefährliche Situation im
Hafen aufbauscht, betrachtet er den Massenmord im Mittelmeer,
von den
europäischen Regierungen billigend in Kauf genommene libysche
Foltergefängnisse
und das Aushungern der Menschen, die es doch auf ein Boot wie
die Sea Watch
geschafft haben, als geeignete Mittel zur „Abschreckung“
Geflüchteter.

Öffentliche
Empörung und Zynismus
Die öffentliche
Empörung in vielen Ländern Europas zeigt zweifellos, dass sich
Millionen
Menschen bis heute nicht mit dem
erbarmungslosen Abriegelung
der EU-Außengrenzen abfinden wollen.

Rechtsruck

und

der

Die rassistische,
mörderische Politik eines Salvini und seiner HelfshelferInnen,
eines Seehofer,
Orbán und Kurz, des Nationalkonservativismus, Rechtspopulismus
und
Neofaschismus erregt zu Recht Abscheu. Deren aggressiver,
pseudo-radikaler,
„volksnaher“ Rechtspopulismus artikuliert die Stimmung eines
wachsenden Teils
der BürgerInnentums, kleinbürgerlicher Schichten und auch von

Teilen der ArbeiterInnenklasse,
die fürchten, in der globalen Konkurrenz unter die Räder zu
kommen. Er versucht
sie zu einer politischen Kraft zu bündeln. Anders als die noch
dominierenden
Parteien und Organisationen der „Mitte“ – ob nun MainstreamKonservative,
Liberale, Grüne oder auch die Sozialdemokratie – versuchen sie
die Abschottung
der EU-Außengrenzen und rassistische Gesetze nicht länger
„humanitär“ zu
verklären. Sie fordern nicht nur nationale und „europäische“
Abschottung, sie
setzen sie auch euphorisch um. Tausende Tote im Mittelmeer
geraten ihnen zum
Beweis der Überlegenheit
„christlichen“ oder sonstwie

„unserer“

„abendländischen“,

„höheren“ Kultur. Der Massenmord im Mittelmeer wird zum Beweis
dafür, dass sie
es mit der „Verteidigung der Heimat“ Ernst meinen.

Solche
erz-reaktionären Kräfte, die sich längst zum Sammelpunkt für
rechtspopulistische Bewegungen bis hin zur faschistischen
Mobilisierung
entwickelt haben, fechten Verweise auf einen „Tabubruch“ oder
„Grenzüberschreitungen“ nicht an. Dass ihnen „Gutmenschen“
einen Bruch der
Menschenrechte,
mangelnde
Humanität
oder
auch
Menschenverachtung vorwerfen,
erscheint den europäischen Rechten nur als Bestätigung ihrer
Gesinnungstreue.

Vor allem aber
erweisen sich die Vorwürfe, die das bürgerliche Establishment,

die europäischen
Regierungen und die EU an Salvini richten, als zahnlos und
verlogen. Dass die
italienische Regierung die Häfen abriegelt, eine rigorose
Abschottungspolitik
durchzieht, Flüchtlinge und FluchthelferInnen bekämpft und
kriminalisiert,
bildet einen, wenn auch gern unter den Tisch gekehrten, Teil
der „Sicherung der
EU-Außengrenzen“, wie sie die EU-Kommission, die deutsche und
französische
Regierung beschlossen haben. Das Abkommen mit der Türkei oder
mit dem Sudan
haben schließlich nicht Orbán oder Salvini geschlossen,
sondern die EU unter
Führung deutscher und französischer „HumanistInnen“ wie Merkel
und Macron.

Anlässlich der
Festnahme von Kapitänin Rackete empörte sich SPD-Außenminister
Heiko Maas.
„Seenotrettung darf nicht kriminalisiert werden,“ twitterte er
– und vergaß
dabei, dass die EU und „seine“ Regierung fest an deren
Kriminalisierung und
Behinderung mitgewirkt haben. Maas hat offenbar auch
„vergessen“, dass sein
Ministerium
und
die
SPD
alle
rassistischen
Gesetzesverschärfungen mitgetragen
haben, die in Seehofers Innenministerium ausgebrütet wurden.
Allenfalls hat die
Sozialdemokratie diese mit etwas Sozialschaum ausgestaltet und
„gemildert“. Die
nach Afghanistan, Nordafrika oder andere „sichere
Drittstaaten“ Abgeschobenen werden
es danken.

Vergessen hat
Maas – und mit ihm die gesamte Bundesregierung – offenkundig
auch, dass über
zwei Wochen nicht nur Italiens Salvini alle Häfen für die Sea
Watch 3 sperren
ließ, sondern auch, dass sich kein EU-Land bereitfand, die 53
(!) Geflüchteten,
die auf dem Schiff ausharren mussten, aufzunehmen. So viel zur
„Humanität“
unserer Regierungsleute.

Solidarität und
Bewegung
Humanität, Mut
und Entschlossenheit zeigten jedoch Menschen wie Rackete und
ihre Crew im
Übermaß. Sie wussten, dass ihnen bei der Einfahrt in den Hafen
Festnahmen,
rassistische Hetze, Anklagen und sogar Haftstrafen von bis zu
10 Jahren
drohten. Gefahr laufen die HelferInnen von Geflüchteten
freilich nicht nur bei
ihrem Einsatz auf hoher See oder beim Einlaufen in Häfen.
Selbst in Deutschland
sind ihre Büros rassistischen Anschlägen ausgesetzt, so dass
das Berliner Büro
von Sea Watch mehrmals umziehen musste.

Der Kampf zur
Unterstützung der HelferInnen und gegen deren Kriminalisierung
muss daher
einhergehen mit dem gegen rassistische Hetze – sei es durch

rechte und auch
„etablierte“ bürgerliche
Anschläge.

Medien,

Parteien,

aber

auch

Von den linken
und sozialdemokratischen Parteien, von den Gewerkschaften, die
richtigerweise
die Festnahme von Rackete verurteilen und ihre Freilassung
fordern, müssen wir
freilich mehr als schöne Worte für die Fälle einklagen, wo
Rassismus
skandalisiert wird. Den eigentlichen Skandal stellt die
„Normalität“ dar. Die
gesamte Abschottung der EU-Außengrenzen muss fallen. Die
Grenzen müssen für
alle Geflüchteten geöffnet werden! Diese dürfen nicht länger
in
menschenunwürdigen Lagern untergebracht werden, sondern ihr
Bleiberecht, ihre
vollen StaatsbürgerInnenrechte,

vor

allem

das

auf

Bewegungsfreiheit, auf
Ausbildung, Arbeit, Wohnraum und medizinische Betreuung müssen
unverzüglich
anerkannt und realisiert werden. Das ist keine Utopie. Es
erfordert aber einen
Bruch mit Neo-Liberalismus, Austeritätspolitik, Umverteilung
zugunsten der
Kapital- und VermögensbesitzerInnen. Durch einen solchen,
europaweiten Kampf
könnte zugleich auch die von Staat, Kapital und Rechten
forcierte Spaltung von
„heimischen“ und migrantischen Menschen überwunden werden.

Lasst uns daher
die Solidarität mit Kapitänin Rackete und ihrer Crew mit dem

Aufbau einer
europaweiten Bewegung gegen Rassismus, Abschottung, Festung
Europa und die
Angriffe des Kapitals verbinden!

Grüne: Einzeltäter Palmer?
Frederik Haber, Frederik Haber, Infomail 1053, 3. Mai 2019

Alexander
Gauland steht hinter Boris Palmer. Der AfD-Führer will nichtweiße Menschen in
Deutschland nicht sehen, der Tübinger Oberbürgermeister nicht
auf der Werbung
der Deutschen Bahn. Gauland ist bekennender Rassist. Palmer
ist kein Rassist –
sagt Boris Palmer.

Palmer behauptet, dass ihn nur störe, dass überproportional
viel „dunkelhäutige Menschen“ die Bahn-Reklame schmücken. Und
er habe nichts gegen MigrantInnen. Dumm nur, dass einer dieser
Menschen Stuttgarter ist und auf den selten migrantischen
Namen Müller hört. Palmer hat den Rassismus so verinnerlicht,
dass er mit seiner Verteidigung gegen den Rassismus-Vorwurf
genau diesen belegt: Nicht-Weiße gleich MigrantInnen – das
zeigt, wie sehr er den Rassismus verinnerlicht hat.

Tatsächlich sind

in der Werbung Nicht-Weiße und erst recht MigrantInnen stark
unterrepräsentiert. Andreas Baetzgen, Professor für Werbung
und Marktkommunikation,
stellt fest, dass „es die erkennbare Tendenz eines Konsumenten
gibt, der jung,
attraktiv, wohlhabend und weiß ist.“ (Stuttgarter Zeitung,
25.4.19) Wenn es
Palmer tatsächlich um die wirklichkeitsnahe Repräsentation der
Bevölkerung in
der Werbung ginge, hätte er etwas gegen die Flut an weißen,
meist blonden
Parship-Models in der Werbung sagen können.

Aber Palmer hat sich keinen „Ausrutscher“ geleistet, er ist
Wiederholungstäter. Er hat sich auch schon über Asylbewerber
beschwert, die „blonde Professorentöchter“ belästigen würden.
Kopftücher wollte er verbieten lassen. Schon Anfang August
2015
forderte
er,
Abschiebungen
von
abgelehnten
AsylbewerberInnen mitzutragen und sichere Herkunftsländer neu
zu definieren. Er spielte „wirtschaftliche Gründe“ gegen
Flucht vor Krieg aus. Außerdem habe Deutschland „nicht Platz
für alle“. Es sei ein Fehler, in Erstaufnahmeeinrichtungen
Geld- statt Sachleistungen zu zahlen, das habe zu steigenden
Flüchtlingszahlen aus dem Balkan geführt. Der Gipfel war seine
Forderung, die EU-Außengrenzen notfalls bewaffnet zu schließen
– noch bevor Beatrix von Storch an der Grenze schießen lassen
wollte.

Anfang dieses
Jahres begann er gegen „StörerInnen“ und „Tunichtgute“ im
öffentlichen Raum zu
hetzen und vorzugehen, was selbst vom CDU-geführten
Landesinnenministerium als
unrechtmäßig angesehen wurde und auf breiten Widerstand von
sozialen und

humanitären Organisationen traf.

Palmer und die
Grünen
In der Grünen
Partei stößt solche Politik auf breite Ablehnung. Jetzt wurde
auch die
Forderung nach Ausschluss aus der Partei laut. Viele
Mitglieder fragen, was er
eigentlich bei den Grünen will.

Boris Palmer hatte in der Tat keine Geschichte als politischer
Aktivist. Er war von Anfang an auf Karriere aus. Dazu half ihm
der Ruhm seines Vaters Helmut, der als „Remstal-Rebell“
ständig Aktionen gegen politische Fehlentscheidungen und
bürokratischen Unsinn durchführte, dabei Festnahmen und
Verurteilungen in Kauf nahm. Palmers Vater war ein später
Vertreter des südwestdeutschen aufsässigen Kleinbauern- bzw.
KleinbürgerInnentums, das in den Bauernkriegen und in der
Revolution von 1848 Geschichte gemacht hatte. Der Sohn war ein
Jahr nach dem Parteieintritt bereits im Kreisvorstand und 5
Jahre später im Landtag. Der wusste immer, wo es warm
herauskommt.

Interessanter
als die Frage, was Palmer bei den Grünen wollte oder will, ist
aber die, was
die Grünen von ihm wollen.

Palmer war der

Protegé des Alt-Realos Rezzo Schlauch, der zeitgleich, etwa
1996, mit der Gewinnung
von Palmer für die Grünen auch die Parole ausgab, man solle
nicht immer nur auf
die SPD als mögliche Koalitionspartnerin schauen, sondern eher
auf die CDU. Zu
einer Zeit also, wo die erste Beteiligung der Grünen an einer
Bundesregierung
noch Zukunftsmusik war, plante Rechtsausleger Schlauch schon
Schwarz-Grün.

Sollen Palmers
Provokationen wieder das Eis für heute noch Undenkbares
brechen? Koalitionen
mit der CSU in Bayern oder mit der CDU im Osten? Der AfD mit
Rassismus das
Wasser abgraben wollen? Und wer steht heute hinter ihm?
Ministerpräsident
Kretschmann vielleicht?

Im Moment ist
schwer zu entscheiden, ob Palmer im Sinne von im Hintergrund
waltenden
Strukturen agiert. Sicher ist, dass es zu viele sind, die mit
Biedermeiermiene
brandstiften, die ihren Rassismus mit „Sachthemen“
verkleistern. Sie müssen
bekämpft werden! In Tübingen und überall.

Reisefreiheit
unter
Stacheldraht: EU verschärft
Migrationsregime
Jürgen Roth, Infomail 1050, 9. April 2019

Am EU-Sondergipfel Juni 2018 zu Migration herrschte in einer
zentralen Frage Einigkeit. Nahezu alle Teilnehmerstaaten
wollten die Zahlen der
nach Europa kommenden MigrantInnen senken bzw. noch stärker
kontrollieren.
Einig waren sich die EU-Staats- und RegierungschefInnen in der
engeren
Kooperation mit „PartnerInnen“ wie dem ägyptischen Al-SisiRegime, der
Aufrüstung der Grenzschutzagentur Frontex von 1.500 auf 10.000
Mitarbeiterinnen
– Anfang Dezember 2018 erst einmal von Ende 2020 auf 2027
verschoben – und der
Einrichtung „kontrollierter Zentren“, also Massenlagern für
MigrantInnen. Der
Streit mit den Visegrad-Staaten Polen, Slowakei, Tschechien
und Ungarn, die im
Rahmen der Umverteilung innerhalb der EU keine Menschen
aufnehmen wollen,
schwelt indes weiter. Die angekündigte Reform der DublinVerordnung ist
ebenfalls gescheitert.

Im Vergleich zu 2015 und 2016 ist die Zahl derjenigen, die
es nach Europa schaffen, stark gesunken. Zudem haben sich die
Migrationsrouten

vom Balkan über Italien nach Spanien verschoben. Ein Grund
dafür ist der im
März 2016 unterzeichnete EU-Türkei-Deal, ein weiterer seit
Juni mit Antritt der
neuen italienischen Regierung die Kriminalisierung der
privaten Seenotrettung.
Im Südosten, so auf den griechischen Inseln und in
Nordbosnien, leben immer
noch etliche, die 2015 auf der „Balkanroute“ stecken geblieben
sind.
Gleichzeitig wurde/n in zahlreichen Mitgliedsstaaten der Union
das Asylrecht
geschliffen und restriktivere Regeln für MigrantInnen
eingeführt.

Dänemark
Im März 2017 wurde die 50. Verschärfung des Ausländerrechts
beschlossen, keine zwei Jahre später ist die Zahl 100
übertroffen. Im Dezember
beschloss der Folketing offiziell die Abkehr vom Prinzip der
Integration als
Ziel der dänischen Ausländer- und Asylpolitik. Stattdessen
konzentriert sich
die von der rechten Danske Folkeparti unterstützte
rechtsliberale Regierung auf
einen vorübergehenden Aufenthalt.

Das
Integrationsgeld
wurde
gekürzt.
Abgelehnte
AsylantragsstellerInnen
sollen ab 2021 auf der kleinen Ostseeinsel Lindholm
untergebracht werden. 2019
tritt das „Ghetto-Gesetz“ in Kraft, dem zufolge bis 2030 sog.

migrantische
Stadtviertel abgeschafft gehören. Als Ghetto gelten Bezirke
mit mind. 50 %
EinwohnerInnen aus „nicht westlichen“ Ländern, einer
Arbeitslosigkeit über
40 % und in denen die Kriminalitätsrate höher als anderswo im
Staate
Dänemark ist. In solchen Gegenden soll künftig Kita-Besuch
Pflicht werden. Eine
Extra-Justiz bestraft einige Delikte doppelt so streng wie in
anderen
Wohnvierteln.
Der
Schlachtruf
„Bekämpfung
von
Parallelgesellschaften“ ist nicht
das Einzige, was in diesem Staat faul ist.

Österreich
Die seit über einem Jahr amtierende ÖVP/FPÖ-Bundesregierung
hatte versprochen, Abschiebungen zu forcieren und die Regeln
für Eingewanderte
in der Alpenrepublik zu ändern. Sie hielt Wort:

Seit 1. September 2018 kann Bargeld bis zu 840 Euro pro
Person bei der Asylantragstellung beschlagnahmt werden. Neu
ist ein automatisch
einsetzendes Aberkennungsverfahren, wenn Asylberechtigte einen
Reisepass ihres
Herkunftslandes beantragen oder in dieses reisen. Die
Wartepflicht für die
Verleihung der StaatsbürgerInnenschaft wurde von 6 auf 10
Jahre verlängert. Ein
im April 2019 in Kraft tretendes Gesetz sieht vor, dass für
AusländerInnen 300

von 863 Euro der Mindestsicherung an Bedingungen wie
Sprachkenntnisse geknüpft
sind. Ab Januar diesen Jahres soll das Kindergeld für EUAusländerInnen
(jährlich mehr als 100 Millionen Euro) gekürzt werden.
Betroffen davon sind
v. a. Arbeitskräfte aus Polen, Rumänien, der Slowakei und
Ungarn. Dagegen
drohen
EU-Kommission
und
–Parlament
mit
einem
Vertragsverletzungsverfahren.
Österreich zählt zur „Achse der Willigen“ – jener, die dafür
eintritt, an den
Landesgrenzen innerhalb der Union MigrantInnen abzuweisen.
Bundeskanzler Kurz
sieht diese ohnehin besser auf Anlandeplattformen außerhalb
des Kontinents
festgehalten. Die Achsenpolitik deckt sich mit Seehofers
Zielen, die schon
teils in Bayern verfolgt werden.

Italien
Lega-Innenminister Salvini untersagte binnen kürzester Zeit
das Anlegen von Schiffen voller EinwanderInnen, verfolgte
Seenotretterinnen und
beschnitt gleichzeitig Rechte von im Land lebenden
AusländerInnen. Begleitet
wurde das Ganze von einer Reighe rassistischer Überfälle. Die
Zahl der in
Italien ankommenden MigrantInnen sank drastisch.

Im November wurde ein „Dekret für Einwanderung und
Sicherheit“ verabschiedet, das laut UN-Hochkommissariat für

Flüchtlinge (UNHCR)
internationale Menschenrechtsprinzipien grundlegend verletze.
Das humanitäre
Bleiberecht soll abgeschafft werden. Dieser Status für bisher
mehr als ein
Viertel der AsylbewerberInnen ermöglichte den legalen
Aufenthalt. Die Zahl der
ordentlichen Asylbescheide liegt weit darunter. Abschiebungen
sollen erleichtert
werden, die Unterbringungsdauer in Abschiebezentren wurde von
90 auf 180 Tage
verdoppelt. Kommunale Integrationszentren wie in Riace dürften
bald der
Vergangenheit angehören. Im Oktober wurden hieraus 200 gut
integrierte
Migrantinnen in Flüchtlingsunterkünfte zwangsumgesiedelt.

Frankreich
Im Frühjahr 2018 passierte ein Gesetzespaket zur
Verschärfung
des
Asylund
Einwanderungsrechts
Nationalversammlung und Senat
trotz Kritik auch aus den Reihen der Regierungspartei Macrons
La République en
Marche (LREM). Asylanträge sollen demnach innerhalb von 6
Monaten entschieden
werden, die Einspruchsfrist gegen einen negativen Entscheid
wurde verkürzt, die
Dauer der Abschiebehaft von 45 auf 90 Tage erhöht. Es soll
schärfer zwischen
Flüchtlingen und „Wirtschaftsimmigration“ unterschieden
werden. Der
Aufenthaltstitel für subsidiär Geschützte, denen zuhause Tod
und Folter drohen,

soll für 4 Jahre statt bisher eines verliehen werden. Letztere
sollen nach dem
Vorbild der BRD „besser“ aussortiert und eher abgeschoben
werden. Während in
der übrigen EU die Asylanträge seit 2016 zurückgingen, nahm
deren Zahl in
Frankreich 2017 auf über 100.000 zu. Die Studiengebühren für
ausländische
Studierende sollen von knapp unter 200 Euro auf über 2.700
jährlich angehoben
werden. (NEUES DEUTSCHLAND/ND, 29.30.12.2018, S. 4)

Großbritannien
Seit Wochen nimmt die Zahl derjenigen zu, die Großbritannien
auf dem Wasserweg über den Ärmelkanal erreichen wollen. Der
Grund dafür:
personell verstärkte und technisch verfeinerte Kontrollen der
Fähren und
Eisenbahnen im Eurotunnel auf blinde PassagierInnen! 2
britische Kriegsschiffe
wurden vom Auslandseinsatz zurückgerufen, um die hier
eingesetzten 2
Küstenschutzboote zu verstärken. 539 ausländische Geflüchtete
versuchten 2018,
das Land auf dem besonders gefährlichen Seeweg über den Kanal
zu erreichen,
darunter allein 80 % im letzten Quartal. Die französische
Kommunalpolizei
in Boulogne-sur-Mer überwacht vermehrt die Fischerboote, damit
sie nicht für
diese riskanten Unternehmen gestohlen werden, und fordert
gemeinsame
Patrouillen zwischen der britischen und französischen

Seepolizei. Ein Fischer
meinte, die Londoner Regierung locke MigrantInnen dadurch an,
dass sie
praktisch nichts gegen „Schwarzarbeit“ sich illegal auf der
britischen Insel
Aufhaltender unternehme – „splendid isolation“? (ND, 4.1.2019,
S. 6)

Salzburger
2018

Gipfeltreffen

im

September

28 EU-Mitgliedsstaaten trafen sich am 19.9.2018 in Salzburg
und debattierten Wege zu einem einheitlichen Asylsystem. Im
Mittelpunkt standen
Debatten über Flüchtlingsdeals, Lager in Nordafrika, die
Behinderung und
Ausschaltung der zivilen Seenotrettung. Die österreichische
EU-Präsidentschaft
erneuerte ihren Vorschlag, Flüchtende außerhalb der EU-Grenzen
in
„Rückkehrzentren“ festzusetzen und auf europäischem Boden
überhaupt keine
Asylanträge mehr zu akzeptieren.

Bis Mitte September 2018 hatten 74.388 Schutzsuchende Europa
übers Mittelmeer erreicht, 1.600 kamen dabei zu Tode. Ankünfte
gingen zurück,
die Todesrate stieg – das Ergebnis rigorosen Vorgehens
staatlicher Behörden
gegen die zivile Seenotrettung und ihrer Zusammenarbeit mit
der libyschen
Küstenwache. Der Europäische Rat gewährte den libyschen
„PartnerInnen“ im Juni

2018 völlige Handlungsfreiheit und forderte, im Mittelmeer
verkehrende Schiffe
dürften diese nicht stören. In libyschen Flüchtlingslagern
hatte sich die Zahl
der Schutzsuchenden von März bis Ende Juli von 4.400 auf über
10.000 mehr als
verdoppelt – darunter 2.000 Frauen und Kinder. Folterungen,
Vergewaltigungen
und Morde sind hier an der Tagesordnung.

Seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Deals herrscht
Ausnahmezustand auf den griechischen-Ägäisinseln. Allein auf
Lesbos saßen ca.
10.000 Flüchtende fest, 60 % der Ankommenden sind Frauen und
Kinder, die
aufgrund restriktiver

Familiennachzugsregeln

wieder

auf

Schlepperboote
zurückverwiesen sind. Von den 55.000 in Libyen beim UNHCR
Registrierten wurden
zwischen November 2017 und Ende Juli 2018 1.536 nach Niger im
Rahmen des
Emergency Transit

Mechanism

(Notüberführungsmechanismus)

evakuiert. Nur 339
Schutzsuchende fanden Aufnahme in Europa und Nordamerika.

Schaffen es trotz der von der EU vorangetriebenen Pläne zur
Schließung der Mittelmeerroute doch Flüchtlinge nach Europa,
gilt das Motto:
Festsetzung, Sortierung, Abschiebung. Das bedeutet Lager, Haft
und entweder
vermehrte Abschiebung in die Heimat oder die „Auslagerung“ in
Drittstaaten. Die
EU-Kommission legte am 28.7.2018 ein Konzept für die
Einrichtung von
„Kontrollierten Zentren“ innerhalb und „Regionalen

Ausschiffungsplattformen“
außerhalb der EU-Grenzen vor. In ersteren sollen gerettete
Bootsflüchtige bis
zu 8 Wochen untergebracht werden, „Asyl-Screening“ und
Verteilung stattfinden.
Ein Schnellverfahren soll binnen 72 Stunden über Anerkennung,
Ablehnung oder
Unzulässigkeit der Anträge entscheiden. Letztere unterscheiden
sich davon nur
dadurch, dass die EU die Verantwortung und die Plattformen auf
Nordafrika
abwälzt. Die österreichische Hardcorevariante dessen sind
„Rückkehrzentren“.
Hier sollen alle Asylanträge gestellt werden, in Europa keine
mehr. Dort sollen
auch alle Personen untergebracht werden, die um Bleiberecht
ersuchen bzw.
abgewiesene AusländerInnen, die aus in ihrer Person liegenden
Gründen
(subsidiäre
Schutzbedürftigkeit)
Aufnamebereitschaft ihrer

oder

mangels

Herkunftsstaaten nicht wieder in die Heimat geschickt werden
können.

Mehr Geld und Einsatzkräfte für Frontex stand ebenfalls in
der Brüsseler Vorlage vom 12.9.2018. Hier herrschte einhellige
Akzeptanz. Der
Beginn dieser Maßnahmen verzögert sich indes (s. o.). Die
Verhandlungen über
eine umfassende Reform des „Gemeinsamen Europäischen
Asylsystems“ (GEAS),
v. a. die Dublin-IV-Verordnung, verliefen dagegen zäh und
erzielten kein
Ergebnis. PRO ASYL hatte die GEAS-Vorlage aus dem Jahre 2016
als Orbánisierung
der europäischen Flüchtlingspolitik bezeichnet: kollektive

Aushebelung des
Zugangs zum Asylverfahren und Auslagerung der Verantwortung
auf Drittstaaten
v. a. Nordafrikas, Unterbindung der Weiterwanderung von
Asylsuchenden und
Geflüchteten innerhalb der EU. Die Organisation spricht von
einem
Paradigmenwandel im europäischen Flüchtlingsschutz, der das
individuelle
Asylrecht in der Union infrage stelle. Dass das EU-Parlament
am 12.9.2018 mit
deutlicher Mehrheit für die Einleitung eines Strafverfahrens
nach Artikel 7 des
EU-Vertrages gegen Ungarn gestimmt hat, dürfte ein schwacher
Trost für diese Orbánisierungsgegnerin
bleiben.

Für eine Aktionskonferenz!
Die rassistischen Gesetzesverschärfungen in der EU und der
Vormarsch
rechtsextremer
Kräfte
verdeutlichen
die
Dringlichkeit des Aufbaus
einer europaweiten anti-rassistischen Bewegung. Nur so können
Klassensolidarität mit den Geflüchteten, der Kampf gegen die
Abschottung und
Militarisierung der EU-Außengrenzen sowie gegen Angriffe der
RassistInnen, der
KapitalistInnen und der Regierung nachhaltig und erfolgreich
werden. Wir
schlagen daher eine Aktions- und Strategiekonferenz vor, die
folgende
Forderungen diskutieren sollte:

AfD, Pegida, rassistischen und faschistischen
Mobilisierungen
entgegentreten!
Organisierte
Selbstverteidigung und Solidarität gegen rassistische
Angriffe!

Gegen alle Abschiebungen! Rücknahme aller Verschärfungen
der Asylgesetze! Nein zum sog. „Integrationsgesetz“!
Keine rassistischen Sondergesetze wie „Burkaverbot“ oder
Einschränkung
des
Nachzugs
von
Verwandten!
Bereitstellung von sicherer Unterbringung (z.
B. in
Frauenhäusern) für Frauen und sexuell Unterdrückte! Für
offene Grenzen! Seenotrettung ist kein Verbrechen – weg
mit der Festung Europa!

Volle StaatsbürgerInnenrechte für alle Geflüchteten und
MigrantInnen! Recht auf Arbeit und Mindestlohn von 12,Euro
netto/Stunde
für
alle!
Öffentliches
Wohnungsbauprogramm!
Beschlagnahme
leerstehender
Wohnungen und entschädigungslose Enteignung von
ImmobilienspekulantInnen, um Wohnraum für alle zu
schaffen!
Gewerkschaftliche
Organisierung
der
Geflüchteten!

Unter dem Stacheldraht: EU
verschärft Migrationsregime
Jürgen Roth, Neue Internationale 235, Februar 2019

Nahezu alle
Teilnehmerstaaten des EU-Gipfels im Juni 2018 wollten hier die
Zahlen der nach
Europa kommenden MigrantInnen senken bzw. stärker
kontrollieren. Einig waren
sich die EU-Staats- und RegierungschefInnen in der engeren
Kooperation mit
„PartnerInnen“ wie dem ägyptischen Al-Sisi-Regime, der
Aufrüstung der
Grenzschutzagentur
Frontex
von
1.500
auf
10.000
Mitarbeiterinnen – Anfang
Dezember 2018 erst einmal von Ende 2020 auf 2027 verschoben –
und der
Einrichtung „kontrollierter Zentren“, also Massenlagern für
MigrantInnen. Der
Streit mit den Visegrad-Staaten Polen, Slowakei, Tschechien
und Ungarn, die im
Rahmen der Umverteilung innerhalb der EU keine Menschen
aufnehmen wollen,
schwelt indes weiter. Die angekündigte Reform der DublinVerordnung ist
ebenfalls gescheitert.

Im Vergleich zu
2015 und 2016 ist die Zahl derjenigen, die es nach Europa
schaffen, stark
gesunken. Zudem haben sich die Migrationsrouten vom Balkan
über Italien nach
Spanien verschoben. Ein Grund dafür ist der im März 2016
unterzeichnete
EU-Türkei-Deal, ein weiterer seit Juni mit Antritt der neuen
italienischen
Regierung die Kriminalisierung der privaten Seenotrettung. Im
Südosten, so auf
den griechischen Inseln und in Nordbosnien, leben immer noch
etliche, die 2015

auf der „Balkanroute“ stecken geblieben sind. Gleichzeitig
wurde/n in
zahlreichen Mitgliedsstaaten der Union das Asylrecht
geschliffen und
restriktivere Regeln für Eingewanderte eingeführt.

Salzburger
Gipfeltreffen
28
EU-Mitgliedsstaaten trafen sich am 19.9.2018 in Salzburg und
debattierten Wege
zu einem einheitlichen Asylsystem. Im Mittelpunkt standen
Debatten über
Flüchtlingsdeals, Lager in Nordafrika, die Behinderung und
Ausschaltung der
zivilen Seenotrettung. Die österreichische EU-Präsidentschaft
erneuerte ihren
Vorschlag, Flüchtende

außerhalb

der

EU-Grenzen

in

„Rückkehrzentren“
festzusetzen und auf europäischem Boden überhaupt keine
Asylanträge mehr zu
akzeptieren.

Bis Mitte
September 2018 hatten 74.388 Schutzsuchende Europa übers
Mittelmeer erreicht,
1.600 kamen dabei zu Tode. Ankünfte gingen zurück, die
Todesrate stieg – das
Ergebnis rigorosen Vorgehens staatlicher Behörden gegen die
zivile
Seenotrettung und ihrer Zusammenarbeit mit der libyschen
Küstenwache. Der

Europäische Rat gewährte den libyschen „PartnerInnen“ im Juni
2018 völlige
Handlungsfreiheit und forderte, im Mittelmeer verkehrende
Schiffe dürften diese
nicht stören. In libyschen Flüchtlingslagern hatte sich die
Zahl der
Schutzsuchenden von März bis Ende Juli von 4.400 auf über
10.000 mehr als
verdoppelt – darunter 2.000 Frauen und Kinder. Folterungen,
Vergewaltigungen
und Morde sind hier an der Tagesordnung.

Reaktionäre
Abkommen
Seit
Inkrafttreten des EU-Türkei-Deals herrscht Ausnahmezustand auf
den
griechischen-Ägäis-Inseln. Allein auf Lesbos saßen ca. 10.000
Flüchtende fest.
60 % der Ankommenden sind Frauen und Kinder, die aufgrund
restriktiver
Familiennachzugsregeln
wieder
auf
Schlepperboote
zurückverwiesen sind. Von den
55.000 in Libyen beim UNHCR (UN-Hochkommissariat für
Flüchtlinge) Registrierten
wurden zwischen November 2017 und Ende Juli 2018 1.536 nach
Niger im Rahmen des
Emergency Transit Mechanism (Notüberführungsmechanismus)
evakuiert. Nur 339
Schutzsuchende fanden Aufnahme in Europa und Nordamerika.

Schaffen es

trotz der von der EU vorangetriebenen Pläne zur Schließung der
Mittelmeerroute
doch Flüchtlinge nach Europa, gilt das Motto: Festsetzung,
Sortierung,
Abschiebung. Das bedeutet Lager, Haft und entweder vermehrte
Abschiebung in die
Heimat oder die „Auslagerung“ in Drittstaaten. Die EUKommission legte am
28.7.2018 ein Konzept für die Einrichtung von „Kontrollierten
Zentren“
innerhalb und „Regionalen Ausschiffungsplattformen“ außerhalb
der EU-Grenzen
vor. In ersteren sollen gerettete Bootsflüchtige bis zu 8
Wochen untergebracht
werden, „Asyl-Screening“ und Verteilung stattfinden. Ein
Schnellverfahren soll
binnen 72 Stunden

über

Anerkennung,

Ablehnung

oder

Unzulässigkeit der Anträge
entscheiden. Letztere unterscheiden sich davon nur dadurch,
dass die EU die
Verantwortung und die Plattformen auf Nordafrika abwälzt. Die
österreichische
Hardcorevariante dessen sind „Rückkehrzentren“. Hier sollen
alle Asylanträge
gestellt werden, in Europa keine mehr. Dort sollen auch alle
Personen untergebracht
werden, die um Bleiberecht ersuchen bzw. abgewiesene
AusländerInnen, die aus in
ihrer
Person
liegenden
Gründen
(subsidiäre
Schutzbedürftigkeit) oder mangels
Aufnamebereitschaft ihrer Herkunftsstaaten nicht wieder in die
Heimat geschickt
werden können.

Mehr Geld und
Einsatzkräfte für Frontex stand ebenfalls in der Brüsseler

Vorlage vom
12.9.2018. Hier herrschte einhellige Akzeptanz. Der Beginn
dieser Maßnahmen
verzögert sich indes (s. o.). Die Verhandlungen über eine
umfassende Reform des
„Gemeinsamen Europäischen Asylsystems“ (GEAS), v. a. die
Dublin-IV-Verordnung,
verliefen dagegen zäh und erzielten kein Ergebnis. PRO ASYL
hatte die
GEAS-Vorlage aus dem Jahre 2016 als Orbánisierung der
europäischen
Flüchtlingspolitik bezeichnet: kollektive Aushebelung des
Zugangs zum
Asylverfahren und Auslagerung der Verantwortung auf
Drittstaaten v. a.
Nordafrikas,
Unterbindung
Asylsuchenden und

der

Weiterwanderung

von

Geflüchteten innerhalb der EU. Die Organisation spricht von
einem
Paradigmenwandel im europäischen Flüchtlingsschutz, der das
individuelle
Asylrecht in der Union infrage stelle. Dass das EU-Parlament
am 12.9.2018 mit
deutlicher Mehrheit für die Einleitung eines Strafverfahrens
nach Artikel 7 des
EU-Vertrages gegen Ungarn gestimmt hat, dürfte ein schwacher
Trost für diese
Orbánisierungsgegnerin bleiben.

Für eine
Aktionskonferenz!
Die
rassistischen

Gesetzesverschärfungen

in

der

EU

und

der

Vormarsch rechtsextremer
Kräfte verdeutlichen die Dringlichkeit des Aufbaus einer
europaweiten
anti-rassistischen Bewegung. Nur so können Klassensolidarität
mit den
Geflüchteten, der Kampf gegen die Abschottung und
Militarisierung der
EU-Außengrenzen sowie gegen Angriffe der RassistInnen, der
KapitalistInnen und
der Regierung nachhaltig und erfolgreich werden. Wir schlagen
daher eine
Aktions- und Strategiekonferenz vor, die folgende Forderungen
diskutieren
sollte:

AfD,

Pegida,

rassistischen

und

faschistischen

Mobilisierungen
entgegentreten!
Organisierte
Selbstverteidigung und Solidarität gegen rassistische
Angriffe!

Gegen alle Abschiebungen! Rücknahme aller Verschärfungen
der Asylgesetze! Nein zum sog. „Integrationsgesetz“!
Keine rassistischen Sondergesetze wie „Burkaverbot“ oder
Einschränkung
des
Nachzugs
von
Verwandten!
Bereitstellung von sicherer Unterbringung (z.
B. in
Frauenhäusern) für Frauen und sexuell Unterdrückte! Für
offene Grenzen! Seenotrettung ist kein Verbrechen – weg
mit der Festung Europa!

Volle StaatsbürgerInnenrechte für alle Geflüchteten und
MigrantInnen! Recht auf Arbeit und Mindestlohn von 12,Euro
netto/Stunde
für
alle!
Öffentliches
Wohnungsbauprogramm!
Beschlagnahme
leerstehender
Wohnungen und entschädigungslose Enteignung von

ImmobilienspekulantInnen, um Wohnraum für alle zu
schaffen!
Gewerkschaftliche
Organisierung
der
Geflüchteten!

Marsch der Geflüchteten in
Mittelamerika:
Solidarität
gegen
rassistisches
USGrenzregime!
Tobi Hansen, Neue International 233, November 2018
Seit vielen Wochen sind sie unterwegs: Mehr als 7.000
Geflüchtete aus Honduras, Guatemala und El Salvador haben die
Flucht gewählt, da sie in „ihrem“ Staat keine Perspektive mehr
sehen und sind jetzt in Mexiko gelandet. Es sind Familien,
jung und alt haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht. Auch
dies ist weniger Ausdruck einer politischen Manifestation,
sondern vor allem eine objektive Notwendigkeit. Sie flüchten
gemeinsam, da sie sich so schützen können vor denjenigen, die
an der Flucht verdienen wollen: SchleuserInnen, kriminellen
Banden, die viele Geflüchtete für ihre Interessen benutzen
wollen (Drogenhandel, Prostitution). Seit vielen Jahren nimmt
die Flucht aus den zentralamerikanischen Staaten wie Costa
Rica, Honduras, El Salvador und Guatemala zu – Ziel sind die
USA. Allein im ersten Halbjahr 2018 haben diese und Mexiko
mehr als 37.000 Geflüchtete wieder nach Honduras ausgewiesen –
ein Kreislauf aus Flucht, Repression und Abschiebung.
Ihr Zielland, das „land of the free“, hat wegen der
Geflüchteten bereits den „Notstand“ ausgerufen. Ca. 7.000

zusätzliche ArmeesoldatInnen sollen gemeinsam mit der
Grenzschutzbehörde und der Nationalgarde die texanischmexikanische Grenze schützen. Präsident Trump droht täglich
mit Gewalt.

Rassismus und Verschwörungstheorien
Die US-Administration sieht in den Geflüchteten eine
„geplante“ Einmischung in die „midterm“-Wahlen am 6. November.
Ein Teil der GouverneurInnen und SenatorInnen sowie das
Repräsentantenhaus steht zur Zwischenwahl in der Halbzeit der
Amtsperiode der/des PräsidentIn. Daher soll angeblich eine
Allianz, die von der Regierung Venezuelas bis zum Milliardär
Soros reicht, den Treck finanzieren und „linke Gangs“ und
Kriminelle in die USA einzuschleusen beabsichtigen. Trump
spekuliert bereits über die Kosten der Internierungslager, die
gebaut werden müssten (höchstwahrscheinlich von sog.
Hispanics). Deswegen kündigt der Immobilienspekulant „nette
Zelte“ als Unterkunft an und wiederholt, er sei bereit,
Waffengewalt einzusetzen.
Die katholische Kirche in Honduras, welche wie viele in
Mittelamerika sich um die Armen vor Gott zu kümmern hat,
deshalb vielleicht für die US-Administration auch zur „linken
Verschwörung“ gehört, brachte die oft genannten Fluchtursachen
ganz pragmatisch auf den Punkt: „…dass die massiven
Fluchtbewegungen das Ergebnis einer seit Jahren anhaltenden
Krise im Land und der ,schlechten Regierungsführung‘ seien,
die sich in ,Armut, Ungleichheit und fehlenden Möglichkeiten‘
äußert und nun in einer ,menschlichen Tragödie‘ mündete. “
(Zitiert nach: https://amerika21.de/2018/ 10/215958/hondurasdemonstration-fuer-fluechtende)
Die hier erwähnte schlechte Regierung unter Präsident Juan
Orlando Hernández ist auch Tippgeberin, was die Hintergründe
der Geflüchteten angeht. Diese sagt brav dem US-Imperialismus,
was dieser hören will. Andererseits haben Honduras wie auch
die angrenzenden Staaten bereits US-Finanzhilfen gekürzt

bekommen, weil die Flüchtlinge nicht vor Ort gestoppt wurden.
Diesen Druck erhöht die US-Administration jetzt auf Mexiko.
Der noch amtierende Präsident Nieto (Obrador regiert ab dem
1.12.) offerierte jetzt, dass die Geflüchteten dort Asyl
beantragen könnten, speziell „Frauen und Kinder“ würden
bevorzugt behandelt. Bis auf wenige Hundert haben die
Geflüchteten das abgelehnt. Sie wollen für ihr Recht auf ein
besseres Leben ihren Marsch fortsetzen. In den Interviews
stellen besonders die HonduranerInnen die schlechten
Lebensbedingungen heraus, die sie zur Flucht bewegten.
Honduras galt lange als eine der „Bananenrepubliken“ des USImperialismus. Die entsprechenden Monopolkonzerne sind auch
weiterhin die größten Großgrundbesitzer im Staat, wie auch die
Landwirtschaft weiterhin 15 % des BIP erwirtschaftet,
hauptsächlich über die Exportgüter Kaffee, Bananen und
Tropenhölzer. Die Nationalökonomie ist abhängig von den
Überweisungen der „ExilhonduranerInnen“, knapp 4 Mrd. USDollar kommen so jährlich in ein Land mit einem BIP von 23
Mrd. US-Dollar (2017). Alle ökonomischen Sektoren werden
letztlich vom US-Imperialismus dominiert, so auch die
Textilindustrie in Küstennähe oder Dienstleistungszentren der
US-Konzerne für Mittelamerika. Gleichzeitig gab es in Honduras
nie eine „Landreform“. Das fehlende Ackerland treibt die
Bauern/Bäuerinnen in die Städte. Dort landen sie zumeist in
den Slums, je nach Schätzung gelten 70-80 % der Bevölkerung
als akut arm.
Auch Wikipedia muss zur sozialen Lage Folgendes konstatieren:
„Mehr als die Hälfte der Einwohner lebt unterhalb der
Armutsgrenze, ein Fünftel sind Analphabeten. Unter- und
Fehlernährung sind weit verbreitet. Die medizinische
Versorgung
auf
dem
Land
ist
miserabel.“
(https://de.wikipedia.org/wiki/Honduras)
In Interviews mit den Geflüchteten sagten viele: „Wir wollen
Jobs, wir wollen Land und Brot“, eine Perspektive für die
Kinder, die sie in Honduras nicht bekommen, in den USA aber

dank besserer Jobs und Löhne zu erhalten hoffen. Dort gehören
sie dann zur Gruppe der „Hispanics“, welche größtenteils in
der Land-, Bauwirtschaft und den „einfachen“ Dienstleistungen
ausgebeutet wird und als Niedriglohnprekariat täglicher
Diskriminierung und Rassismus ausliefert ist. Ebenfalls sind
sie dort den rassistischen Banden außerhalb des Weißen Hauses
ausgesetzt. Viele von diesen paramilitärisch Organisierten
wollen jetzt den Grenzschutz in die eigenen Hände nehmen.

Der Kampf gegen Rassismus und für offene
Grenzen
Diese Situation zeigt deutlich, wie wichtig der Kampf für
offene Grenzen, für Bewegungsfreiheit der Geflüchteten ist.
Steht die internationale ArbeiterInnenbewegung im Abseits bei
dieser Frage, bezieht sie sich positiv auf die „Relikte“
nationalstaatlicher Ordnung, dann verweigern wir die
Solidarität gegenüber den Geflüchteten! Wenn selbst alle
bürgerlichen
Medien
die
Zusammenhänge
zwischen
Marktbeherrschung und dortiger Fluchtbewegung herstellen
können, dass nämlich jede Produkt der imperialistischen
Dominanz ist, dann müssen auch die ArbeiterInnenorganisationen
sich aktiv in den Kampf gegen die rassistischen Grenzregime
einbringen.
Wir dürfen den Trumps, Salvinis, dem gesamten rassistischem
und nationalistischem Abschaum nicht den Umgang mit den
Flüchtenden überlassen. Diese werden sie letztlich genau wie
die israelische Besatzung im Gaza-Streifen sehenden Auges an
den Grenzen sterben lassen bzw. den Schießbefehl geben.
Während die Ökonomie der imperialistischen Staaten die
Halbkolonien der Welt ausbluten lässt, werden die
MigrantInnen, die keine Perspektive in ihren Staaten besitzen,
zum Opfer des Rechtsrucks, des staatlichen Rassismus an den
Grenzen.
Für die Geflüchteten muss es jetzt um eine politische

Perspektive ihres Protestes, ihres Recht auf Bewegungsfreiheit
gehen. Dafür brauchen sie die Unterstützung der mexikanischen
und der US-amerikanischen ArbeiterInnenbewegung.
Gerade wenn ein US-Präsident eine Mauer an der Grenze
errichten will, steht dieser Flüchtlingstreck für den Kampf
gegen imperialistische Willkür. Wenn die US-Konzerne im
Hinterhof Lateinamerika die Lebensbedingungen von Millionen
ruinieren, dann ist es deren Recht, diese Staaten zu
verlassen. Dafür brauchen sie die internationale Solidarität.
Vor Ort wäre es wichtig, das eben die mexikanische
Gewerkschaftsbewegung, die Studierenden, die Widerständigen
aus Oaxaca und Chiapas die Geflüchteten nicht allein zur
waffenstarrenden Grenze laufen lassen, sondern diesen Marsch
unterstützen und mit Zehn-, Hunderttausenden zur Grenze
ziehen.

Trump stoppen
Es darf nicht zugelassen werden, dass die Geflüchteten
interniert, sie den Grausamkeiten bis zum Tod ausgeliefert
werden. Dazu wäre eine Mobilisierung auf der „anderen“ Seite
der Grenze hilfreich gegen die paramilitärischen Milizen
einerseits, aber auch für das Recht der Geflüchteten
einzureisen, wie es laut der Freiheitsstatue ja vor allen den
Ärmsten
der
Armen
gestattet
sein
soll.
Eine
Masssenmobilisierung, eine Menschenmauer des Willkommens für
die verarmten Klassengeschwister aus Mittelamerika wäre dazu
nötig, um sie vor Trumps Truppen und den Paramilitärs zu
schützen! Jene Städte, die bisher Geflüchteten Schutz boten
(sanctuary cities) und die Umsetzung der Politik Trump
verweigerten, könnten dafür ein guter Ausgangspunkt sein- und
müssten zugleich gegen drohende Repression durch die USRegierung verteidigt werden.
Darüber hinaus muss die US-amerikanische ArbeiterInnenbewegung
politische Demonstrationen und Streiks gegen das Grenzregime

„ihrer“ Regierung, für volle Staatsbürgerrechte aller im Lande
Lebenden und gegen alle Einwanderungsbeschränkungen
durchführen. Die Verlegung von Truppen und Nachschub an die
Grenze zu Mexiko muss blockiert und boykottiert werden.
Es handelt sich um einen Marsch, einen Exodus der Verzweiflung
an der Willkür des Imperialismus, gegen seine Grenzen, seinen
Rassismus – als solchen müssen wir auch den Kampf für offene
Grenzen verstehen und führen, sei es im Mittelmeer oder an der
US-amerikanischen Grenze!

Seebrücke-Demonstration
in
Berlin: Baut Brücken, keine
Mauern
Jürgen Roth, Infomail 1017, 3. September 2018
Unter diesem Motto einer europäischen Initiative zur
Seenotrettung zogen am Sonntag, dem 2. September, mehrere
Tausend Menschen durch die Straßen Berlins, Hamburgs und
anderer Städte. In Berlin waren es 2.500, die vom Molkenmarkt
beim Roten Rathaus zum Brandenburger Tor aufbrachen. In
Hamburg lief der Zug mit 16.000 TeilnehmerInnen von den
Landungsbrücken über das Stadion des FC St. Pauli am
Millerntor, wo sich viele Fußballfans anschlossen, zum
Rathaus.
RednerInnen forderten die Senate auf, für sichere Fluchtwege
nach Europa zu sorgen, offensiv Geflüchtete aufzunehmen und so
einen „sicheren Hafen“ für diese darzustellen.
Mit

Ausnahme

der

SAV,

des

„Funken“

und

der

Gruppe

ArbeiterInnenmacht waren in Berlin leider keine VertreterInnen
der radikalen Linken zu sehen. DIE LINKE „glänzte“ durch
weniger als eine Handvoll Fahnen. SPD und Gewerkschaften
wurden erst gar nicht gesichtet.
Dabei sollte es doch eigentlich selbstverständlich sein,
solche humanitären Initiativen zu unterstützen, auch wenn dies
kein Ersatz für den politischen Kampf gegen Rassismus und
Flüchtlingselend sein kann. Und wie wollen wir denn mit
unserer Propaganda für dieses Anliegen größere Menschenmassen
erreichen, wenn wir solchen Ereignissen den Rücken kehren?
So war die Demonstration in Berlin nur halb so groß wie die
vergleichbare Anfang Juli des Jahres, doch der Rechtsruck in
Europa, v. a. die jüngsten Ereignisse in Chemnitz, fanden eine
viel deutlichere und ablehnende Ansprache als vor 2 Monaten.
Das Thema der zunehmenden sozialen Spaltung zwischen Unten und
Oben zog sich wie ein roter Faden durch mehrere Redebeiträge,
die auf den Zusammenhang zwischen dieser und dem Rechtsruck
hinwiesen. Ebenso deutlich wurde die AfD bezichtigt, den
neoliberalen Verelendungskurs der Regierung für ihre
rassistische und sexistische Demagogie auszunutzen und die
FaschistInnen hoffähig zu machen. Antifaschistische
kämpferische Parolen wurden lauthals skandiert. Ein Redner auf
der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor meinte, die Linke
und die „Mitte“, als deren Angehöriger er sich verstand, müsse
viel radikaler als bisher gegen AfD und die offen braune Brut
vorgehen. Dies zeigt, dass sich radikale Schlussfolgerungen
selbst in diesen Kreisen der „anständigen“ bürgerlichen
DemokratInnen oder ReformistInnen aufdrängen können kann. Wir
müssen ihnen aufzeigen, dass ihr moralisches Anliegen am
besten in einer ArbeiterInneneinheitsfront aufgehoben ist.
Deren Zustandekommen kann beweisen, dass nur die Klasse der
Lohnabhängigen über das ausreichende nötige Kampfpotenzial
gegen Rassismus und Faschismus verfügt (Streiks,
Massenselbstschutz), dass es einzig und allein in ihrem
objektiven Klasseninteresse liegt, nicht nur für die volle

staatsbürgerliche, sondern auch soziale Gleichstellung der
MigrantInnen, Flüchtenden und anderen MitbürgerInnen
nichtdeutscher Nationalität einzutreten. Damit ist sie die
einzige Klasse in der kapitalistischen Gesellschaft, die die
Axt an die Wurzeln des Rechtsrucks legen und auch den
„ehrlichen“ MittelschichtsdemokratInnen eine radikale
Perspektive bieten kann. Dass auch in diesen Schichten nach
mehr praktischem Engagement gegen den Rechtsruck gerufen wird
– das sollten wir nicht ignorieren!

Seehofer, die Große Koalition
und die MitmacherInnen
Tobi Hansen, Infomail 1011, 14. Juli 2018
Nun laufen also Massenabschiebungen nach Afghanistan – 69 vor
zwei Wochen, 51 diese Woche. Der Innenminister feixt und freut
sich, dass der Koalitionsvertrag endlich umgesetzt wird.
Schließlich gilt Afghanistan schon seit der letzten Großen
Koalition (GroKo) als „sicheres Herkunftsland“, nur leider
wurden dem rassistischen Ansinnen der CSU zufolge bislang zu
wenige abgeschoben. Bisher durften nur die sog.
„GefährderInnen“, die unter direkter Überwachung des
Verfassungsschutzes stehen, sog. IdentitätsverweigererInnen
und Vorbestrafte abgeschoben werden. Diese Bestimmung wurde
nunmehr gelockert. Unter den aktuellen Abschiebungen finden
sich, wie auch der bayrische Innenminister Joachim Herrmann
zugeben musste, beispielsweise nur 5 vorbestrafte und
abgelehnte afghanische AsylbewerberInnen. Stolz verwies
Herrmann außerdem darauf, dass mehr als 20 aus Bayern
abgeschoben wurden, was für die CSU wiederum einen Erfolg
darstellt.

Witze
Rassismus, Abschiebungen und Kriminalisierung von Geflüchteten
sowie MigrantInnen sind immer menschenverachtend und zum
Kotzen – es wird aber besonders widerlich, wenn der
Innenminister darüber Witze macht. Einer breiteren
Öffentlichkeit und sogar Teilen der Koalitionspartnerin SPD
fiel das auf, als sich einer der 69 Abgeschobenen in
Afghanistan umbrachte. Der 25-jährige Jamal Nasser M. erhängte
sich in der Aufnahmestelle in Kabul. Er lebte seit 8 Jahren in
Deutschland, ein Leben in Afghanistan war für ihn nicht mehr
vorstellbar. Manche Medien und PolitikerInnen verstanden in
der Situation vielleicht erstmals den Slogan „Abschiebung ist
Mord“, zumindest war die Empörung groß. Dass die aktuellen EUVereinbarungen, die Abriegelung der italienischen Häfen im
Juni zu mehr als 600 Toten im Mittelmeer geführt hatten, war
eher eine Randnotiz geblieben, aber „immerhin“ fiel wieder der
Skandal einer Migrationspolitik auf, die rassistische Grenzund Abschiebepolitik mit humanitären Floskeln verbrämt.
Manche aus der SPD wie Juso-Chef Kühnert oder die ehemalige
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Renate Schmidt fanden auch durchaus harte Worte, um Seehofer
die Eignung zum Minister abzusprechen. Sie vergessen leider zu
erwähnen, dass der Innenminister genau das umsetzt, was die
SPD auch unterschrieben hat. Die sog. Obergrenze, die
„sicheren Herkunftsstaaten“, die Beschränkungen beim
Familiennachzug, die jetzt entstehenden ANKerzentren,
Transitzonen oder Transfergefängnisse – all das waren und sind
keine Allmachtsphantasien eines Seehofer, das ist der
umgesetzte Koalitionsvertrag.
Dementsprechend schnell kippte selbst für SPD-Verhältnisse die
Parteiführung um Nahles und Scholz bei der Frage der
Transitzonen um. In diesen de facto Abschiebegefängnissen wird
innerhalb von 48 Stunden entschieden, ob jemand berechtigt
ist, Asyl zu bekommen oder nicht. Die SPD war zufrieden, als

festgestellt wurde, dass die UN-Regelungen auch gelten sollen,
die Zonen jetzt anders heißen und sich die Geflüchteten im
Abschiebegefängnis „frei“ bewegen dürfen – also auf dem
Gelände, nicht außerhalb davon.
Das Hauptproblem für die SPD-Führung war nämlich nicht der
rassistische Koalitionsamoklauf von Seehofer an sich, sondern
dass dieser fast die EU-Regelung gekippt hätte. Dort hatte die
SPD-Spitze Merkel in fast allem unterstützt, was sie mit Kurz
und Conte vereinbart hatte: die Aufrüstung von Frontex, die
bessere Ausrüstung der libyschen Küstenwache, die selbst in
Menschen- und Sklavenhandel involviert sein soll.

Die SPD-Linke?
Hier gab es gegenüber den Unionsplänen zunächst Ablehnung.
Etwas bekanntere „Linke“ wie Mattheis, Bülow und Kiziltepe
wiesen darauf hin, dass im Koalitionsvertrag nichts von
Transitzentren stehe und sie daher entsprechende Vorlagen
ablehnen würden. Ähnlich die Jusos. Bei der Urabstimmung über
die GroKo hatten sie sich noch am deutlichsten gegen die CSUPläne positioniert. Nun traten sie nur mit einer Pressemeldung
von Kühnert an die Öffentlichkeit.
Ebenfalls verdächtig ruhig agiert die „Progressive Soziale
Plattform“ zum Thema: fast nichts zur Migration, nichts, was
irgendwie anti-rassistisch daherkommen würde. Hier verzichtet
das zarte innerparteiliche Oppositionspflänzlein auf eine
klare Haltung. Ob die viel genannte „Erneuerung“ der SPD so
funktionieren wird, stand von Beginn an in den Sternen, aber
nun verzichten auch die bisher oppositionell auftretenden
MandatsträgerInnen auf eine Positionierung – so geht keine
Opposition!
Stattdessen wird viel Sozialpolitik und oftmals auch
Sozialromantik ausgekippt, was man alles tun könnte, wenn man
denn nach den Prämissen einer „sozialen Gerechtigkeit“
regieren würde. Inwieweit das einhergeht mit rassistischer

Politik gegenüber den MigrantInnen, wird nicht erklärt. Aber
genau da wäre eine Positionierung bzw. Klarstellung wichtig.
Aus der Gerüchteküche der Gesamtpartei drang hervor, dass
speziell der mitgliedsstarke Landesverband NRW auf eine
schnelle Einigung mit der Union drängte. Angeblich soll dort
die Abschiebepolitik besonders auf Bezirksebene „populär“
sein. Gleichzeitig wurde auch die „Horrorvision“ Neuwahlen an
die Wand gemalt, um allzu „Kritische“ zum Schweigen zu bringen
– schließlich liegen SPD und AfD in den Umfragen derzeit fast
gleichauf.
Auch vom DGB war zur den Koalitionsauseinandersetzungen gar
nichts zu vernehmen. Die Gewerkschaftsführungen stellten sich
politisch taub beim Thema Migration. Dass Rassismus in der
Klasse bekämpft werden muss, dass ohnedies schon
überdurchschnittlich viele Gewerkschaftsmitglieder AfD wählen,
scheint die Gewerkschaftsführung in ihrer Passivität noch zu
bestärken. So werden die Rechten nicht bekämpft, sondern
letztlich nur weiter bestärkt!
Ähnlich wie die Parteiführung haben sich auch die „Linken“ in
der SPD darauf verständigt, die Ergebnisse des
Koalitionsausschusses zur Migration als eine Niederlage
Seehofers zu interpretieren. Die „Transitzentren“ wären vom
Tisch, die AsylbewerberInnen hätten formal einen Anspruch auf
Rechtsbeistand und müssten nach 48 Stunden in eine
„ordentliche“ Einrichtung, also ein Lager überführt werden.
Wer solche „Siege“ feiert, kann allerdings schwer verlieren.
Zweifellos musste Seehofer der SPD einige Zugeständnisse
machen – aber die gesamte Dynamik der aktuellen Praxis, der
Verschärfung der EU-Politik, das Schmieden der „Allianz der
Willigen“ mit Rassisten wie Kurz und Salvini verweist darauf,
dass der „Koalitionskompromiss“ nur einen Schritt zur weiteren
Verschärfung der rassistischen Politik der Bundesregierung
darstellt. Die SPD und ihre „Linke“ liefern dazu einträchtig
mit Angela Merkel die „humanitäre“ Begleitmusik. Während sie

Seehofer, die CSU und die AfD an den Prager stellen, hüllen
sie den Mantel des Schweigens über die Politik von CDU und
SPD, von Merkel und Scholz oder tun gar so, als ob nur
Seehofer und nicht die gesamte Bundesregierung für die
mörderische EU-Politik im Mittelmeer mitverantwortlich wäre.

Heuchelei
Auch die Grünen waren im Chor der HeuchlerInnen führend mit
dabei. Ihre „Humanität“ erweist sich als (Selbst-)Täuschung,
wenn wir nur die Frage stellen, warum der Hamburger Senat aus
SPD und Grünen Jamal Nasser M. ausgewiesen hat und damit
Mitschuld am Tod des Geflüchteten trägt. Dazu erfahren wir
auch von den Grünen nichts. Während eilig Spenden für die
Seenotrettung gesammelt werden, die inzwischen auch
strafrechtlich verfolgt wird, steht das Handeln grüner
MinisterInnen oder Regierungschefs in Hamburg, BadenWürttemberg, Hessen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Rheinland-Pfalz und Berlin nicht zur Debatte.
Bei der Heuchelei geht es aber leider noch einen Gang höher –
auch die Linkspartei an der Regierung schiebt nach Afghanistan
ab, auch diese Woche in Berlin, Thüringen oder Brandenburg.
Die Partei lehnt zwar den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr
ab und tritt angeblich irgendwie für offene Grenzen und gegen
staatlichen Rassismus ein. Das ist aber dann Schall und Rauch,
wenn es darum geht, was die Landesregierungen in Berlin,
Thüringen und Brandenburg umsetzen. Thüringen führt
Abschiebungen besonders effektiv durch. Dort wurden von Januar
bis August 2017 52 Prozent aller Ausreisepflichtigen
abgeschoben (in Bayern im Vergleichszeitraum „nur“ 23,2
Prozent), was dem Bundesland hinter dem Saarland den
unrühmlichen zweiten Platz einbrachte.
Diese Realpolitik geht auf Kosten der Geflüchteten wie auch
der verbliebenen Glaubwürdigkeit. Offenkundig ist es zu viel,
von dieser irgendwie „sozialistischen“ Partei zu verlangen,

für die Nicht-Abschiebung nach Afghanistan eine Koalition
platzen zu lassen und den Konflikt mit Bundesinnenminister und
Abschiebebehörden zu suchen. Sich real für die Geflüchteten
einzusetzen und dafür auch mal Ämter in Regierungen sausen zu
lassen – soweit geht die Empörung dann doch nicht.
Jene „GenossInnen“ in der SPD, die den rassistischen Kurs der
Bundesregierung und ihrer Parteispitze nicht mittragen wollen,
müssen nicht bloß Seehofer kritisieren, sondern vor allem mit
der Koalition, der CDU und der Politik der SPD-Führung
brechen, die am Ende des Tages jede Verschärfung durchwinken
wird. An dieser Frage entscheidet sich derzeit aber auch bei
den FunktionsträgerInnen der Linkspartei, ob hier jemand den
Anfängen wehrt – oder eben nicht.
Wenn wir der Zuspitzung des staatlichen Rassismus, den
Abschiebungen, dem täglichen Sterben im Mittelmeer etwas
entgegensetzen wollen, dann brauchen wir einen Bruch mit
dieser Politik des Sozialchauvinismus – und dürfen diese nicht
mit einem weinenden, heuchelnden Auge letztlich durchgehen
lassen.
Dies
ist
ein
Lackmustest
für
die
ArbeiterInnenbewegung. Niemand möge sich über den Rechtsruck
entrüsten, der gleichzeitig zur Politik der Führungen von SPD,
Gewerkschaften, aber auch der Linkspartei schweigt.
Wir

brauchen

eine

antirassistische

Einheitsfront

aus

Organisationen der Klasse, den MigrantInnen, Geflüchteten, den
AktivistInnen der Seenotrettung, den SupporterInnen vor Ort,
welche real gegen den Rassismus der Rechten, der Regierung und
der EU kämpft. Das kann dem Rechtsruck etwas entgegensetzen –
nicht die Krokodilstränen der geheuchelten Empörung!

Linkspartei nach Leipzig:
SiegerInnen sehen anders aus
Tobi Hansen, Infomail 1007, 18. Juni 2018
Nach dem Parteitag zeigte sich das Spitzenpersonal zufrieden.
Schließlich wurde ein Leitantrag beschlossen, den alle ihn
ihrem Sinn interpretieren. Die Mehrheit des Vorstandes und
auch die Parteilinke sprechen von einem Bekenntnis zu „offenen
Grenzen“ und Antirassismus. Marx21 bezeichnet den Parteitag in
einem Kommentar sogar als ein „Votum für Klarheit und
Geschlossenheit“
So klar und geschlossen war das Ganze offenkundig nicht. Sahra
Wagenknecht interpretierte den angenommenen Leitantrag in
ihrem Sinn. Offene Grenzen heiße ja nicht offene Grenzen für
alle, sondern beziehe sich nur auf Asylberechtigte. Dabei
machte sie sich die wirklichen Unklarheiten des beschlossenen
Antrags zunutze.
Doch auch die Gegenseite redete sich den Ausgang schön.
Kipping zeigte sich zufrieden damit, kein „Wohlfühlergebnis“
bekommen zu haben. Das gelang ihr mit 64 % (gegenüber 78 % im
Jahr 2016) und Riexinger mit 74 % (gegenüber 89 %) auch.

Versteckte Debatte
Festzuhalten bleibt, dass die eigentliche Debatte um die
Migrationspolitik nur „versteckt“ geführt wurde, als
Aussprache nach der Rede von Wagenknecht. Eine Stunde lang
durften dann verschiedene Delegierte ihre Meinung kundtun, mal
deutlicher kontra Wagenknecht, mal deutlicher pro Kipping.
Dort wurde die Fraktionsvorsitzende recht entschieden daran
erinnert, dass sie doch die Position der Partei vertreten
sollte. Dieses für reformistische Parteien typische Dilemma
hatte dazu geführt, dass der Parteitag als Entscheidung über

„offene Grenzen“ oder nationalstaatliche Regulierung
aufgefasst wurde. Dass der Leitantrag des Vorstandes von allen
in ihrem Sinn interpretiert wurde, sicherte ihm zwar eine
übergroße Mehrheit. Geklärt wurde damit aber nichts.
Bei den Wagenknecht-KritikerInnen, die zu Recht die
sozialchauvinistische und national-reformistische Position
bekämpfen, die auch von Leuten wie Fabio De Masi oder Ralf
Krämer getragen wird, fiel freilich auf, dass es sich auch
hier um einen eigentümlichen Block handelt.
So präsentieren sich die Berliner SenatorInnen Breitenbach und
Lederer als internationalistisch und bemühen sich, Wagenknecht
an jene programmatischen Versprechen und eine sozialistische
Politik zu erinnern, die in der Berliner Landespolitik ständig
unter die Räder kommt. Schon hier hätten viele „Linke“ wie AKL
(inkl. SAV und ISO) sowie marx21 skeptisch werden müssen, aber
auch viele Delegierte, die sich nicht in die Flügel
einsortieren wollen und stattdessen „personenbezogen“
orientiert sind. In Berlin wurden über 1.600 Geflüchtete
abgeschoben. Der Senat betreibt PPP zur schrittweisen
Privatisierung von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen.
Der TV-L gilt eben nicht für Beschäftigte der
Servicetochtergesellschaften VSG (Vivantes) oder CFM (Charité)
und natürlich wird täglich Hartz IV umgesetzt. Wie auch aus
Thüringen und Brandenburg bekannt, verweisen diese
SozialistInnen dann stets auf Bundesgesetze, die man ja nicht
ändern könne, wenn tagein, tagaus gegen das eigene Programm
verstoßen wird.
Diese Widersprüche prägen schon seit einiger Zeit die Realität
der Linkspartei und jede Landesregierung verschärft diese nur
mehr. Im Programm der Partei finden sich viele richtige
Reformforderungen nach Mindestrente, Mindestlohn und
Abschaffung von Hartz IV, nach mehr Stellen und höheren Löhnen
im Pflegebereich. Aber all das bleibt Schall und Rauch mit
jeder bürgerlich-kapitalistischen Regierung, an der die Partei
sich beteiligt.

Verluste
Da die Fragen der Migration und des Kampfes gegen den
Rassismus nicht offen diskutiert, die Positionen nicht direkt
einander
gegenübergestellt
wurden,
erschienen
sie
notwendigerweise bei anderen Themenkomplexen. So wurde
diskutiert,
warum
die
Linkspartei
bei
einigen
WählerInnengruppen verloren hat. Das sind die Arbeitslosen,
die ärmeren RentnerInnen, die sogenannten Abgehängten,
speziell in Ostdeutschland. Diese WählerInnen erleben täglich,
dass Hartz IV, der Niedriglohnbereich und die Armutsrenten von
der Linkspartei in Regierungsverantwortung nicht abgeschafft
werden, dass deren Regierungsbeteilung nichts an ihren
Lebensumständen ändert. Das sind die Gründe, warum die Partei
in diesen WählerInnengruppen verloren hat. Wenn dann das
„Wagenknecht“-Lager glaubt, dass sozialchauvinistische
Rhetorik
hilft,
diese
WählerInnen
von
der
AfD
zurückzugewinnen, dann geht auch dies am Kernproblem vorbei.
Die Linkspartei ist eine Partei, die nichts an den sozialen
Zuständen ändern kann, weil sie den Kampf gegen deren Ursachen
schon längst aus dem Blick verloren hat. Die Anbiederung an
rassistisches und chauvinistisches Bewusstsein unter
Lohnabhängigen und Armen wird diese nicht von der AfD
wegbrechen, sondern letztlich die Rechten stärken.
Der interne Führungskonflikt um die Frage der „offenen
Grenzen“ soll nun auf einer Vorstands- und Fraktionsklausur
diskutiert und „gelöst“ werden. Ob noch eine Kommission dazu
eingerichtet wird, ist unbekannt, aber de facto wird auch
dadurch der Konflikt nur verlängert. Auch eine Klausur wird
wohl nur zu neuen Formelkompromissen führen. Derweil sammeln
die sich neu formierenden Lager und Allianzen in der
Linkspartei ihre Truppen.
So sammeln Wagenknecht und Lafontaine für eine „neue“ linkspopulistische Bewegung, die sie anführen wollen. Die aktuellen
Umfragen der Bild-Zeitung, des Springer-Verlages mögen sie

darin noch bestärken und bestätigen. Bei einer fiktiven
KanzlerIndirektwahl würde Wagenknecht angeblich nur knapp
hinter Merkel landen und einer „Wagenknecht“-Partei würden
laut Bild derzeit ca. 25 % ihre Stimme geben. So befeuert auch
der Springer-Verlag den Führungskonflikt in der Partei und die
lässt es auch mit sich machen. Schließlich freut sich das
populistische Lager, wenigstens beim Boulevard gut anzukommen.
Spannend kann in dieser Hinsicht der Europaparteitag werden.
Schließlich wollten Lafontaine und Wagenknecht dort ihre
„Sammlungsbewegung“ einfließen lassen. Dafür wird wohl auch
das Prinzip der „offenen Listen“ favorisiert werden, das
„prominenten KandidatInnen“ erlaubt, mit ihrem eigenen –
natürlich noch rechteren – Programm anzutreten. Vor allem aber
entscheidet so nicht der Parteitag über die reale Wahlpolitik
und Plattform für die Europawahlen, sondern diese werden
zwischen den Spitzen der Parteiflügel ausgehandelt.

Die „Linken“ und der Parteitag
In dem Artikel „Linkspartei und Migration – Status quo oder
sozialistische
Politik?“
haben
wir
verschiedene
Diskussionspapiere in der Linkspartei dargestellt. Diese
standen zumeist zwar nicht zur Abstimmung. Aber sie machen in
jedem Fall deutlich, dass AntirassistInnen und SozialistInnen
in der Linkspartei politisch nicht nur mit den rechten
Flügeln, sondern auch mit der Mehrheit der Parteiführung
brechen müssen, wenn sie nicht weiterhin als linke
Flankendeckung des Vorstands agieren wollen, mit jetzt äußerst
zweifelhafter Unterstützung von den GenossInnen der
Landesregierungen.
Marx21 – sicherlich in der Frage der Migration und der
„offenen Grenzen“ am linken Flügel der Partei angesiedelt –
verweist darauf, dass die Frage des Rassismus die Partei und
auch die bestehenden Strömungen aufmischt, zu einer
Neuformierung drängt. Sie unterlassen es aber, der Realität –
nämlich der Rechtsentwicklung in der Linkspartei und dem

Stärkerwerden chauvinistischer und pro-imperialistischer
Strömungen – ins Auge zu sehen und diese direkt zu benennen.
Die Linkspartei entwickle sich vielmehr zu einer
„selbstbewussten Mitgliederpartei“. Als Beleg führt marx21 an,
dass 90 Delegierte in der Generaldebatte und 100 nach Sahra
Wagenknechts Rede das Wort ergriffen haben – dummerweise
jedoch nicht für eine konsequente anti-rassistische,
internationalistische und revolutionäre Politik. Es handelte
sich vielmehr um die Zuspitzung eines Flügelkampfes – samt den
unvermeidlichen Versöhnungsreden, dass sich doch alle „auf das
Gemeinsame“ besinnen mögen – zwischen zwei bürgerlichreformistischen Flügeln der Partei, deren reale Praxen in
Bezug auf Abschiebungen, Migration keineswegs so weit
voneinander entfernt sind.
Noch weitaus problematischer wird es freilich, wenn linke
Gruppierungen selbst nicht auf einer konsequent antirassistischen Grundlage die Migrationspolitik der Rechten und
der
Führung
kritisieren,
sondern
dieser
Politik
entgegenkommen. Stellvertretend für diese Tendenz sei auf ein
Interview der SAV mit ihrem Bundessprecher und
Parteitagsdelegierten Sascha Stanicic verwiesen. Dort heißt es
zur Frage der „offenen Grenzen“:
„Katja Kipping sagt ja, dass das Eintreten für offene Grenzen
eine Frage der Haltung ist. Das kann ich nachvollziehen. Die
Frage ist trotzdem, ob diese Formulierung die beste ist, um
Politik für MigrantInnen zu machen. Ich bin natürlich nicht
gegen offene Grenzen, aber es kann solche im Rahmen des
Kapitalismus nicht geben. Letztlich müssen wir sagen, dass
eine Welt ohne Grenzen nur in einer sozialistischen Welt
möglich ist. Das bedeutet aber, dass die Formulierung im Sinne
einer Forderung wenig hilfreich ist. Hinzu kommt vor allem
aber auch, dass es ein Reizbegriff ist, der Teilen der
Arbeiterklasse
schwer
vermittelbar
ist.“
(https://www.sozialismus.info/2018/06/der-parteitag-hat-der-li
nken-gut-getan/)

Stanicic versucht hier, die Forderung nach offenen Grenzen als
„wenig hilfreich“ hinzustellen, weil sie im Kapitalismus
ohnedies nicht verwirklichbar wäre. Warum aber wendet er dann
diese Überlegung nicht auf andere Forderungen an? Warum
sollten wir eigentlich eine Anti-Kriegsbewegung aufbauen,
warum sollten wir Forderungen zur Beseitigung der
Arbeitslosigkeit aufstellen, wenn wir doch wissen, dass der
Kapitalismus nie friedlich sein kann, dass er nie ohne eine
mehr oder weniger große Schicht von freigesetzten
ArbeiterInnen existieren kann? Warum erklärt die SAV die
Annahme
der
Forderung
nach
„Überführung
der
Schlüsselindustrien
in
Gemeineigentum“
zu
einer
programmatischen Errungenschaft der Linkspartei, wenn wir doch
alle wissen, dass es natürlich keinen Kapitalismus geben kann,
wo die zentralen Produktionsmittel dem Privateigentum entzogen
sind?
Wie der Kampf um offene Grenzen müssen auch diese Forderungen
in den Rahmen des Kampfes gegen den Kapitalismus, also ein
Programm von Übergangsforderungen eingebettet werden. Dass
daher die Forderung nach offenen Grenzen als Grundlage des
gemeinsames
Kampfes
der
Geflüchteten
und
der
ArbeiterInnenbewegung in Europa mit dem Eintreten für eine
andere Gesellschaft verbunden werden kann und muss, scheint
diesen „TrotzkistInnen“ schleierhaft.
Daher führt Stanicic auch ein anderes, das eigentliche
„Argument“ der SAV an. Die Forderung nach offenen Grenzen sei
den ArbeiterInnen halt „schwer vermittelbar“. Ob es einfacher
zu vermitteln ist, dass wir neue Pflegestellen brauchen und
die Reichen das bezahlen sollen, sei dahingestellt. Immerhin
gilt
das
im
Kapitalismus
auch
nicht
als
Selbstverständlichkeit.
Erst recht geht der Verweis darauf, dass andere Forderungen
neben der nach offenen Grenzen erhoben werden müssen, daneben.
Niemand hat je bestritten, dass wir z. B. gegen
Residenzpflicht und Lagersystem, gegen jede Einschränkung von

Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt, für den Zugang zu
erschwinglichem Wohnraum, zu Schulbildung, Rente und
Krankenversicherung eintreten müssen – und zwar für alle, die
hier leben. Doch für eine internationalistische Politik ist es
kennzeichnend, diese Forderungen mit der nach offenen Grenzen,
also
der
Abschaffung
aller
Einreiseund
Aufenthaltsbeschränkungen für Geflüchtete und MigrantInnen zu
verbinden.
Alles andere läuft letztlich darauf hinaus, den
vorherrschenden chauvinistischen Stimmungen und nationalstaatlichen Illusionen nicht „der“ ArbeiterInnen, sondern
vieler einheimischen Lohnabhängigen hinterherzulaufen. „Schwer
vermittelbar“ ist die Forderung nach offenen Grenzen ja nicht
für alle Lohnabhängigen und Unterdrückten, sondern allenfalls
für jene, die schon in den nationalen Arbeitsmarkt und die
staatliche Ordnung integriert sind. Jene, die sich zur Zeit
auf der Flucht befinden, werden die Öffnung der Grenzen in der
Regel wohl nichts als „unvermittelbar“ empfinden. Eine
revolutionäre Politik muss jedoch vom Gesamtinteresse einer
internationalen ArbeiterInnenklasse, nicht vom Sonderinteresse
der ArbeiterInnen in einem Nationalstaat ausgehen.
Hier heißt es, eine offensive, klare Sprache zu sprechen –
gerade weil jede Abkehr von der Forderung nach offenen Grenzen
unwillkürlich die Frage nach Kriterien für die Zurückweisung,
also die Selektion von Geflüchteten und MigrantInnen durch den
bestehenden, bürgerlichen Staat aufwirft. Daher bedient die
Relativierung der Forderung auch die rechteren reformistischen
Strömungen in der ArbeiterInnenbewegung, so wie deren Ruf nach
„kontrollierter Zuwanderung“ letztlich Wasser auf die Mühlen
der Rechten ist.
Wie weit das schon gehen, wie abstrus und gefährlich das
werden kann, verdeutlichen AnhängerInnen des WagenknechtFlügels, vor allem in den berüchtigten sozialen Medien. Dort
wird in verschwörungstheoretischer Manier „erklärt“, dass die
„No Border“-Neoliberalen nur gemeinsame Sache mit dem

Finanzkapital machen würden, wobei darunter auch schon Kipping
fällt. Solche reaktionären Märchen hatte schon Lafontaine
verbreitet. Im Anschluss an den Parteitag lernten wir nun den
Begriff „Replacement Migration“ als Instrument des globalen,
speziell US- Imperialismus kennen, als imperialistischen
„Menschenhandel“. Dieser hätte z. B. den syrischen Bürgerkrieg
angezettelt, um die Menschen nach Europa zu „treiben“ und so
die europäischen Länder zu schwächen. Ersetzt werden sollen
wohl die europäischen Völker durch „Masseneinwanderung“ und
schon sind wir bei der rassistischen These des „großen
Austauschs“ angekommen, welche von Identitären und anderem
nationalistischem bis faschistischem Gesindel vertreten wird.
Viktor Orbán und Konsorten lassen grüßen!
Jene Kreise, welche sich in den sozialen Medien schon als
„neue linke Sammlungsbewegung“ generieren, haben zum 200.
Jahrestag von Karl Marx sämtliche Erkenntnisse auf den Kopf
gestellt. Waren Marx und Engels und alle folgenden
RevolutionärInnen darauf besinnt, dass der Klassenkampf nur
der „Form“ nach national stattfindet, nämlich im Gegensatz zur
nationalen Bourgeoisie, so insistierten sie darauf, dass der
Inhalt stets international, internationalistisch zu sein habe,
eben weil der Kapitalismus ein globales System ist.
InternationalistInnen, SozialistInnen, AntikapitalistInnen in
der Linkspartei müssen eine Entscheidung treffen. Sind sie
Teil einer Partei, der immer offener den Nationalstaat als
Instrument ihrer Politik, des Klassenkampfes begreift, sich
weiterhin deutlich zur Regierungsoption mit SPD und Grünen
bekennt – oder wird damit gebrochen? Diese Entwicklungen von
Nationalstaatsphantasien über Einwanderungsregulation bis zu
abstrusen nationalen Theorien der „Replacement Migration“ sind
Teil des gesellschaftlichen Rechtsrucks, der natürlich auch in
den „linken“ Parteien, den ArbeiterInnenparteien angekommen
ist. Diese zu bekämpfen, gehört heute zu den dringlichsten
Aufgaben. Dabei helfen uns weder Gott, Kaiser noch Tribun –
das müssen wir schon selber tun!

Syrien: Assad erobert das
Land als Friedhof zurück
Katie Pelikanou, Red Flag, Infomail 1007, 14. Juni 2018
Das syrische Regime unternimmt ein notdürftig verschleiertes
juristisches Manöver, um die Millionen von Flüchtlingen, die
vor dem Bürgerkrieg geflohen sind, zu bestrafen und die
sektiererische Neuaufteilung Syriens durch Neubesitz ihrer
Häuser zu festigen.
Die Regierung des Diktators Baschar al-Assad erließ dieses
Gesetz, während die Überreste der syrischen Armee zusammen mit
iranischen und Hisbollah-Milizen die Enklave Ghuta brutal
liquidierten. Kurz darauf folgte eine Bombardierungskampagne
gegen die PalästinenserInnen im Flüchtlingslager Jarmuk.

Gesetz 10
„Gesetz 10“ wurde am
HausbesitzerInnen nur
registrieren und den
Besitz derjenigen,
beschlagnahmt.

2. April unterzeichnet und gab allen
sechs Wochen Zeit, ihre Immobilien zu
Eigentumsnachweis zu erbringen. Der
die es nicht tun, wird vom Staat

Die Hälfte der syrischen Bevölkerung ist aus ihrer Heimat
geflohen. Dieser Schritt ist ein klarer Versuch, das
demografische Gleichgewicht dauerhaft zu verändern und die
Autorität des Regimes wiederherzustellen, nachdem es die
Hälfte seiner Bevölkerung zu Flüchtlingen gemacht hat.
Angesichts der Situation vor Ort werden bis zu sechs Millionen
Binnenvertriebene und fünf Millionen Flüchtlinge dauerhaft
enteignet.

Wie bei den Eigentumsbeschlagnahmen auf dem Balkan in den
1990er Jahren und im Libanon nach dem Bürgerkrieg wird dies
ganze Städte mit RegimeanhängerInnen aus höheren sozialen
Schichten neu bevölkern. Aber dies ist nur eine administrative
Maßnahme, um die wichtigsten Mittel zur Entvölkerung ganzer
Städte und Regionen zu legalisieren: chemische Kriegsführung,
Bomben- und Granatenangriffe, Hungersnöte, Requirieren von
Brennstoff und medizinischer Hilfe – alles mit russischer
Unterstützung und Passivität aus dem Westen.
Der Zeitrahmen ist ein klares Zeichen für die Absichten des
Regimes. Um Eigentumsrechte zu begründen, hätten
Einzelpersonen in die Region ihrer Habe zurückkehren müssen,
um das Besitztum zu erklären – ein/e engeR Freund/in oder
VerwandteR mit einer Vollmacht könnte dies tun, aber dieser
Rechtsweg würde Monate dauern.
Natürlich ist dies eine unmögliche Aufgabe für diejenigen, die
ohne praktische Mittel zur Rückkehr geflohen sind. Die legale
Eigentumsübertragung wird denjenigen, die vor den wahllosen
Angriffen Assads geflohen sind, nicht in den Sinn gekommen
sein. Im Chaos des Krieges fehlen schätzungsweise mindestens
70 Prozent der syrischen Flüchtlinge sogar grundlegende
Ausweispapiere; nur wenige haben Eigentumsurkunden
mitgenommen. Das Regime ist entschlossen, davon zu
profitieren.
Hinzu kommt, dass die Rückkehr eine Sicherheitsfreigabe
erfordert, eine erhebliche Abschreckung für diejenigen, die
aus Regionen geflohen sind, die unter der Kontrolle der
Opposition standen – oder deren Angehörige geblieben sind –,
die zu Recht Vergeltung durch das Regime fürchten.
Unter dem Deckmantel des „Wiederaufbaus“ verlängert das
syrische Regime das Dekret 66, eine 2012 erlassene
„städtebauliche“ Maßnahme, die dem Regime das Recht einräumt,
Eigentum zu beschlagnahmen. Dies führte zwischen 2012 und 2013
zu mehreren Großabbrüchen und Evakuierungen in Damaskus und

Hama. Das laufende Retortenstadt-Projekt Marota City in
Damaskus hat die Zwangsevakuierung der ArbeiterInnen- und
unteren Mittelschichtgemeinschaften zur Folge, die weder eine
Entschädigung noch eine Rückgabegarantie erhalten haben.
Dass dies ein Versuch ist, die demografische Landkarte Syriens
neu zu ordnen, indem Rebellengebiete mit LoyalistInnen
umbesiedelt werden, die an das Regime gebunden sind, erklärt
sich von selbst. Dabei werden diese ausgewiesenen
Sanierungsgebiete zu lukrativen Chancen für die neoliberalen
KleptokratInnen der erweiterten Assad-Familie – und für die
ausländischen Verbündeten, die ihren Beuteanteil verlangen
werden. Wie beim Projekt Marota City werden damit die
Menschen, die Syriens Friedhöfe in Goldminen verwandeln,
finanziell erheblich entlohnt.
Ironischerweise ist das Gesetz 10 für ein Regime, das
behauptet, die PalästinenserInnen zu verteidigen, eine Kopie
des israelischen „Absentee Property Law“ (Gesetz zum Eigentum
Nichtansässiger), das nach den Vertreibungen von 1948 erlassen
wurde und es dem israelischen Staat ermöglicht, Eigentum von
palästinensischen Flüchtlingen zu beschlagnahmen.

Neuaufteilung der Region
Während sich dies abspielt, hat die verächtliche Missachtung,
die Frankreich, Großbritannien, Deutschland und die
Vereinigten Staaten gegenüber den Opfern des siebenjährigen
totalen Krieges in Syrien (einschließlich ihrer eigenen
Bombardierung ziviler Gebiete) an den Tag legen, Millionen von
Flüchtlingen einem unsicheren Schicksal in den Nachbarstaaten
überlassen, die angesichts ihrer eigenen wirtschaftlichen und
politischen Krisen weniger als geneigt sind, sich ihnen
gegenüber wohlwollend zu verhalten.
Millionen
von
Flüchtlingen,
die
in
höllischen
Flüchtlingslagern festsitzen, stehen vor der Aussicht,
jahrelang als Bauernopfer benutzt zu werden, da die Karte der

Region von den SiegerInnen neu aufgeteilt wird. Der
libanesische Präsident Michel Aoun hat den eine Million
SyrerInnen in der Region unheilverkündend vorgeschlagen, in
„sichere Gebiete“ zurückzukehren. Dies entspricht der
deutschen Politik gegenüber afghanischen Geflüchteten. Unter
dem diplomatischen Deckmantel, fast eine Million hauptsächlich
syrische Flüchtlinge aufgenommen zu haben, deportiert die
Regierung Angela Merkels nun afghanische Flüchtende in
„sichere Gebiete“ eines Landes, das nach wie vor von Krieg und
imperialistischer Besatzung heimgesucht wird.
Vom Jemen bis zur Türkei ist der Nahe Osten zu einem riesigen
Flüchtlingslager unter freiem Himmel geworden, in dem
Millionen von Refugees dazu verurteilt sind, ein elendes
Dasein zu fristen, das von der Duldung der lokalen Regierungen
und karitativen Organisationen abhängt.
Die PalästinenserInnen sind seit 70 Jahren Flüchtlinge in
ihrem eigenen Land. Ohne einen grundlegenden Wandel in der
wirtschaftlichen und politischen Organisation des Nahen Ostens
werden sich ihnen in Jahrzehnten des Exils Millionen weiterer
Geflüchteter aus allen Ländern der Region anschließen.
Das Ausmaß der Katastrophe und die Verschärfung des Krieges
und der Großmachtrivalität schließen vereinfachende Lösungen
aus.
Zunächst müssen die SozialistInnen im Westen von unseren
Staaten verlangen, dass sie ihre Grenzen für Flüchtlinge
öffnen und ihnen das Recht einräumen, hier zu arbeiten und zu
leben. Zweitens müssen wir die Antikriegsbewegung wieder
aufbauen, um den brutalen Besatzungen und der Unterstützung
für DiktatorInnen ein Ende zu setzen, die sicherstellen, dass
sie die imperialistischen Interessen unserer HerrscherInnen
weiterhin verteidigen. Schließlich müssen wir die zentrale
Bedeutung der Solidarität mit dem palästinensischen Volk und
seinem legitimen Widerstand bekräftigen. Der Entschluss dazu
kann die Kolonisierung und Unterordnung der gesamten Region

durch den westlichen Imperialismus aus den Angeln heben.

Linkspartei und Migration –
Status
quo
oder
sozialistische Politik?
Tobi Hansen, Neue Internationale 229, Juni 2018
Die Linkspartei tagt vom 8.-10. Juni in Leipzig. Im Zentrum
der Vordiskussionen stand ihre Haltung zur Migrationspolitik,
die offenkundig nicht nur die Rechten und die Regierung,
sondern auch die „sozialistische“ Opposition umtreibt.
Verschiedene Gruppierungen haben dazu Positionspapiere
vorgelegt, beim Parteitag stehen kleinere Anträge zur
Abstimmung. Der Antrag des Vorstandes versucht dabei, einiges
zu verbinden – gegenüber Wagenknecht & Co. will er sich
abgrenzen, der Rest des Textes bleibt aber möglichst schwammig
gehalten. Zu dem hauptsächlichen Streitpunkt offene Grenzen
heißt es:
„Wir wollen das Sterben im Mittelmeer und an den europäischen
Außengrenzen beenden. Dafür brauchen wir sichere, legale
Fluchtwege, offene Grenzen und ein menschenwürdiges, faires
System der Aufnahme von Geflüchteten und einen Lastenausgleich
in Europa. Statt Abschiebung wollen wir Bleiberechte für
Menschen und statt Familien auseinanderzureißen, wollen wir
sie zusammenführen.“ (Antrag Parteivorstand)
Der Vorstand um Kipping und Riexinger versucht damit, zwei
Flügel in der Partei hinter sich zu einen: einerseits die
ostdeutschen Landesverbände mit und ohne Regierungsauftrag wie
auch andererseits linkere Kreise um anti-rassistische

GewerkschafterInnen, marx21 und Mitglieder, die als
UnterstützerInnen in der Solidaritätsbewegung mit den
Geflüchteten aktiv waren oder sind. So richtig es ist, den
sozialchauvinistischen
und
nationalstaatsfixierten
Argumentationen des Wagenknecht-Lagers eine Abfuhr zu
erteilen, so entschlossen muss aber auch die bisherige Praxis
der Landesregierungen bekämpft werden, an denen die
Linkspartei beteiligt ist. Diese setzen seit Jahren die
Abschiebungen um und zwar, wie das Beispiel Brandenburg zeigt,
mitunter sogar konsequenter als andere Landesregierungen. Was
nützen Beschlüsse zu „offenen Grenzen“ und „humanistischer
Flüchtlingspolitik“, wenn die Landesregierungen, in denen DIE
LINKE vertreten ist, weiter „Seehofer“-Politik umsetzen? Eine
solche Politik ist unglaubwürdig und gegenüber den
Geflüchteten, als deren Sachwalterin sich die Linke
präsentiert, einfach nur zynisch.
Dies mag auch manchen in der Linkspartei unangenehm sein –
getan wird freilich nichts. Statt ein konsequentes Ende dieses
Doppelspiels zu fordern, drohen Formelkompromisse. Einige
VertreterInnen der Landespolitik haben nun, um die Kluft
zwischen schönen Worten und repressiven Taten zu verringern,
eine Debatte über ein „linkes“ Einwanderungsgesetz angestoßen.
Dieses sieht vor, den Familiennachzug auszubauen. Anstelle von
ökonomischer Verwertbarkeit soll das Vorweisen eines „sozialen
Bezugspunkts“ und einer „Integrationsperspektive“ als
Begründung für das Bleiberecht ausreichen. Sicherlich würde
das eine weniger repressive Praxis darstellen als der
staatliche Rassismus der Großen Koalition. Aber wie alle
Vorschläge eines Einwanderungsgesetzes kommen auch diese nicht
um Einschränkungen für die Migration bis hin zu staatlichen
Sanktionsmaßnahmen, also Abschiebungen für Menschen, die es
nach einem Jahr nicht geschafft haben, einen „Bezugspunkt“ zu
finden, herum.
Einwanderungsgesetze haben – dies wird hier wieder einmal
deutlich – immer einen grundsätzlich rassistischen Charakter,

was immer bestimmte Kategorien zur Selektion beinhaltet, zu
deren Umsetzung der bürgerliche Staat legitimiert wird. Eine
sozialistische antirassistische Politik sieht eine Forderung
nach offenen Grenzen vor allem nach dem Ende der „Festung
Europa“ immer als Teil einer weitergehenden revolutionären
Politik.

Sozial-chauvinistischer Vorstoß
Ganz anders am rechten Flügel der Linkspartei. Dort wird
vielmehr die Forderung nach offenen Grenzen angegriffen. So
wird – entgegen jeder realen Entwicklung – munter behauptet,
dass auch das „globale Kapital“ offene Grenzen fordere. Diese
würden genutzt werden, um die Arbeitskräfte z. B. in der EU,
aber natürlich auch weltweit gegeneinander auszuspielen und in
Konkurrenz zu setzen. Dabei unterschlagen die „KritikerInnen“
an den offenen Grenzen immer, dass es nirgendwo „offene
Grenzen“ gibt, dass jede Einwanderungspolitik des „globalen
Kapitals“ immer eine staatlich regulierte sein muss, die sich
nach der erwarteten Nützlichkeit und den Bedürfnissen der
Kapitalverwertung richtet.
Historisch gesehen hat die marxistische und revolutionäre
ArbeiterInnenbewegung
genau
deswegen
alle
Einreisebeschränkungen bekämpft, um so zu verhindern, dass
MigrantInnen gegen „einheimische“ ArbeiterInnen ausgespielt
werden. Sie hat das auch getan, weil die nationalen Grenzen
selbst schon die Lohnabhängigen spalten und ihrer Einheit
entgegenstehen. Der Klassenkampf ist international, heißt es
schon im „Kommunistischen Manifest“. Wenn dieser Satz einen
Sinn haben soll, so bedeutet er auch, dass die
ArbeiterInnenklasse als eine internationale Klasse, nicht bloß
als eine Summe nationaler Gruppen von Lohnabhängigen zu
begreifen ist.
Ganz anders nicht nur bei Sahra Wagenknecht und Oskar
Lafontaine,
zwei
traurigen
Gestalten,
denen
der
Sozialchauvinismus des sozialdemokratischen Reformismus und

des Stalinismus offenbar zur zweiten Natur geworden ist.
Einige VertreterInnen der SL (Sozialistische Linke) wie MdB
Fabio De Masi und Parteivorstandsmitglied Ralf Krämer
versuchen, dieser Politik in einem Thesenpapier höhere
„strategische“ Weihen zu verleihen und bringen dabei solche
Aussagen zustande:
„Keine linke Einwanderungspolitik sollte eine Destabilisierung
der Gesellschaft und eine Schwächung der Kampfbedingungen der
ArbeiterInnenklasse durch Migration billigend in Kauf nehmen,
geschweige denn mutwillig herbeiführen.
Migrationsprozesse sollen die größtmöglichen positiven und
geringsten negativen Effekte für alle Beteiligten haben, das
Wohl der Menschen in den Herkunftsstaaten, den Zielstaaten und
der MigrantInnen ersichtlich befördern und
unterminieren. Eine linke Migrationspolitik muss

nicht
darauf

gerichtet sein, mit diesem Spannungsverhältnis produktiv
umzugehen.“ (Thesenpapier zu einer human und sozial
regulierenden linken Einwanderungspolitik unter Punkt 7)
Hier

„lernen“

wir

Erstaunliches,

die

nationalstaatlich

begründete „Wagenknecht-Position“ wird ausformuliert.
Anscheinend werden die Kampfbedingungen der Klasse dadurch
bestimmt, wie viele der Klasse angehören und inwieweit sie
unterschiedliche Sprachen sprechen, welche Politik die Klasse
gegen das Kapital vertritt, scheint weniger wichtig zu sein.
Diese Kampfbedingungen der Klasse hängen nämlich, besonders im
Jahr des 200. Geburtstages von Karl Marx, von der Politik ab,
die in die Klasse getragen wird. Das allein entscheidet
darüber, wie „stark“ oder „schwach“ die Klasse kämpfen kann
oder eben nicht. De Masi gehört auch den „Linken“ in der
Linkspartei an, die meinten, einen „Brexit“ mit unterstützen
zu müssen. Auch bei der EU war ihm der nationale Rahmen
wichtiger als der gemeinsame Kampf gegen die kapitalistische
EU auf europäischer Ebene.

Hier wird der Arbeitsmigration gleichzeitig viel Abstruses
unterstellt. Für wen ist die „Einwanderung“ destabilisierend
oder noch schlimmer, wer könnte denn so was „mutwillig
herbeiführen? Hier sehen wir das Bewusstsein derjenigen, die
am ehesten einer „linken Sammlungsbewegung“ folgen dürften,
wenn es denn mittelfristig zum Bruch kommt. Schon 2015/16
hatte Lafontaine (für viele der „Stratege“ im Hintergrund
dieses Flügels) dem US- Imperialismus böse Absichten im Nahen
und Mittleren Osten unterstellt, aber nicht hauptsächlich
gegen die dortigen Völker, sondern gegen die arme EU, welche
dann die Geflüchteten aufnehmen müsste – inwieweit Russland
auch diese Absichten hegt, wurde nie klar. Das ist aber mit
„mutwillig“ gemeint.
Dass Migrationsprozesse die „größtmöglichen positiven Effekte“
haben sollen, ist ein wohlfeiler Wunsch, vor allem wenn
anscheinend ausgeblendet wird, warum sich Menschen überhaupt
zur Flucht aufmachen. Gleichzeitig wird aber mit unterstellt,
dass diese nicht das „Wohl der Menschen“ in den „Zielländern“
unterminieren sollen. Das ist Sozialchauvinismus in reinster
Form. Nach der Methode hätten auch die ostdeutschen
ArbeitsmigrantInnen Anfang der 1990er Jahre nicht nach
Westdeutschland gehen dürfen. Zum einen drohte ihnen nicht der
Verlust ihrer Unversehrtheit im Osten, zum anderen wollten sie
ja „nur“ ein höheres Einkommen erzielen. Solche Beweggründe
sind nicht beliebt bei den Thesenschreibern:
„Unbegrenzte Schutzgewährung für Menschen in Not ist etwas
anderes als eine unbegrenzte Einwanderung, die auch all
diejenigen einschließen würde, die lediglich ein höheres
Einkommen erzielen oder einen besseren Lebensstandard genießen
wollen.
Im anderen Fall ist die Migration ein sozio-ökonomisch
motivierter Akt, der weder alternativlos ist, noch den letzten
Strohhalm darstellt, sondern bei dem eine Wahl unter
verschiedenen möglichen Optionen getroffen wird. Hier haben
die Aufnahmeländer ein Recht zur Regulierung der Migration.“

(Thesenpapier unter Punkt 2)
Hier wird unklar, ob wir in der gleichen Realität leben wie
die Thesenschreiberlein. Nach unserer Ansicht wurde
Deutschland
2015
eben
nicht
von
einer
Million
SoftwareentwicklerInnen überrannt, die seitdem das WLAN
lahmlegen, sondern diese Geflüchteten hatten existenzielle
Nöte wie Bürgerkrieg, Hunger, Armut als Fluchtgründe. Gerade
sog. „Arbeiterversteher“ unter den Autoren wie R. Krämer
unterstellen hier Millionen Armutsflüchtlingen, dass sie sich
ja etwas aussuchen könnten, dass sie „Optionen“ hätten.
Für Millionen weltweit, die selbst ihre Arbeitskraft aufgrund
der kapitalistischen Verhältnisse nicht reproduzieren können,
ist dies eine politische Kampfansage, die nicht weit von dem
rassistischen Begriff „Wirtschaftsflüchtling“ entfernt ist.
Hier

wird

bewusst

die

sog.

„Arbeitsmigration“

den

Asylsuchenden gegenübergestellt. Genauso pervers werden
oftmals die Entscheidungen des BAMF auch getroffen. Ist jemand
in Not, der keine Arbeit findet, der/die aufgrund von
politischen, religiösen Gründen sozial diskriminiert wird und
die Flucht nach Europa als letztes Mittel sieht, nur um dann
dort oftmals in illegaler und ungesicherter Beschäftigung von
Abschiebung bedroht zu sein – ist das jetzt Asylsuche oder
„freiwillige“ Arbeitsmigration? Es ist zu befürchten, dass R.
Krämer die Antwort kennt.
„In der UN-Menschenrechtscharta ist zwar ein universales
Auswanderungsrecht verankert, jedoch kein entsprechendes
universales Einwanderungsrecht. Ein Recht auf globale
Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit gibt es also de facto
nicht und wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Asylrecht
und Einwanderungs,recht‘ prinzipiell gleichzusetzen, ist also
sachlich, normativ und handlungstheoretisch unbegründet. In
letzter Konsequenz würde damit das Asylrecht in seiner
politischen und moralischen Geltungskraft geschwächt und durch
ein Gesetz zur unbegrenzten Einwanderung entwertet und

überflüssig gemacht.“ (Thesenpapier)
Es wird so getan, als ob das Asylrecht verteidigt wird,
während man auf das Niveau bürgerlicher Phantasien
zurückfällt. Nach diesen Ausführungen brauchen wir eigentlich
keine Kämpfe um das Recht auf Bewegungsfreiheit einschließlich
der Arbeitsmigration mehr zu führen, da ja schwer absehbar
ist, wann dieser Kapitalismus endet. Zum anderen wird auf
übelste Weise eine ungebremste Arbeitsmigration für eine de
facto Aufhebung des Asylrechts verantwortlich gemacht. Bis
dahin genügen Menschenrechtscharta, das Völkerrecht gegen
Krieg und die sozialen Absichten des Grundgesetzes völlig –
hier wird pure Sozialdemokratie geboten.
Es wäre auch mal wichtig zu klären, ob sozialistische Politik
bei dem stehenbleiben soll, was so in „absehbarer“ Zeit
umsetzbar ist. Dann können wahrscheinlich auch andere Ziele
wie 100.000 neue Pflegekräfte, eine Mindestrente von 1050 Euro
oder das Ende der Rüstungsexporte verworfen werden, zumindest
wenn man das so angeht, wie die AutorInnen hier sich mit
Migration und Flucht beschäftigen.
Sie bleiben brav in den bürgerlichen Kategorien der
Einwanderung und der nationalstaatlichen Schutzsphäre. Mit
dieser Einstellung sind auch Landesregierungen mit der CDU in
Ostdeutschland denkbar. Interessant ist noch, dass einige von
denen, die zuvor als „Linke“ in der Partei bekannt waren wie
De Masi oder auch Sevim Dagdelen, diese Positionen
unterstützen und somit in dieser Frage real rechts vom
Vorstand stehen.
In manchen „Online-Diskussionen“ kommt die ganze „Tragik“
dieser Partei, der Basis und sicherlich vielen „ehrlichen“
SozialistInnen zum Ausdruck. Die Wagenknecht-„Fans“ sehen sich
als „Linke“ in der Partei ähnlich wie früher die Frontfrau
selber. Sie trauen Kipping und speziell den Landesregierungen
nicht über den Weg. Diese tun ja nichts für die Hartzis und
nichts gegen die existierende Armut in Deutschland, was leider

auch stimmt. Bedauerlicherweise kommt dann häufig der
Umkehrschluss, dass der Vorstand bzw. seine klare Mehrheit nur
deswegen für z. B. offene Grenzen sind, um halt nichts für die
armen Deutschen zu tun, und deswegen wird dann jeder neuen
populistischen und sozialdemokratischen Fährte von Wagenknecht
& Co. gefolgt.

Chauvinismus und Illusion
Es wird die Illusion verbreitet, dass der Nationalstaat den
„Sozialstaat“ verteidigen könnte so ähnlich, wie gewisse
Kapitalfraktionen „ihren“ Markt vor Konkurrenz schützen
wollen. Dabei wird dann anscheinend ignoriert, dass z. B.
Hartz IV wie die gesamte Agenda 2010 im nationalen Rahmen
eingeführt
wurden,
um
diese
dann
während
der
Austeritätspolitik auf ganz Europa auszudehnen. Unser
Klassenkampf muss stets dem „Niveau“ der Gegenseite angemessen
sein, Rückschritte helfen uns gar nichts. Revolutionärer
Internationalismus, wie ihn schon Marx, Engels, Lenin,
Liebknecht und Trotzki zur Migrationsfrage äußerten, ist
hochaktuell wie die sozialdemokratische Illusion in den
Nationalstaat leider auch. Die Gründung der I. Internationale
(IAA) war u. a. geradezu eine mustergültige proletarischinternationalistische
Antwort
auf
die
damalige
Arbeitsmigration v. a. nach Großbritannien (gewerkschaftliche
Organisierung der ArbeitsmigrantInnen statt Abschottung durch
den britischen bürgerlichen Nationalstaat; siehe auch die
Einlassungen zur irischen Frage wie die Agitation unter
ausländischen Bauarbeitern auf der Londoner Weltausstellung!).
Die Politik von IAA und obiger „Linker“ trennt fürwahr ein
Klassengraben – er fließt zwischen zwischen proletarischem
Internationalismus und national-liberaler bürgerlicher
„ArbeiterInnen“politik, zwischen Karl Marx und Gustav Noske!
Für die antikapitalistische Linke in der Partei wird es
wichtig werden, nicht allein als „Anhängsel“ des Vorstandes
gegen diese Positionen zu kämpfen. So gut Stellungnahmen wie

die von GewerkschafterInnen mit marx 21 zusammen auch sein
mögen
(https://www.marx21.de/klassenpolitik-gewerkschafter-gegen-obe
rgrenzen/), so wenig prägen diese die aktuelle Praxis der
Partei, auch der AktivistInnen in den Gewerkschaften.
Wenn also die Abstimmungen gegen Wagenknecht & Co. in Leipzig
gewonnen werden, was derzeit gesichert zu sein scheint, so
muss für die antikapitalistische, sozialistische Linke der
Kampf danach weitergehen. Wagenknecht mag sozialchauvinistisch
argumentieren, aber die Landesregierungen in Berlin,
Brandenburg und Thüringen sind der tägliche Beweis für eine
sozialdemokratische Praxis mit Abschiebungen, Duldung und
Repressionen.
Wenn die antikapitalistische Linke sich danach an den Vorstand
kettet, leistet sie gleichzeitig auch der Regierungspolitik
der Linkspartei in o. a. Bundesländern Vorschub. So geht kein
Bruch mit sozialdemokratischer Politik, so lässt man sich
davon vereinnahmen, als „linkes“ aktives Fähnchen für einen
durch und durch auf R2G getrimmten Vorstand unter Kipping und
Riexinger Schützenhilfe zu leisten, der diese Politik deckt.
Diese erfolgt auf der gleichen Seite des oben erwähnten
Grabens, auf der auch die De Masis, Dagdelens, Krämers und
Wagenknechts stehen.

