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Liebe Leserinnen und Leser, 

zuletzt haben wir uns in der Ausga-
be Nr. 3/2018 mit der beängstigenden 
Rechtsentwicklung befasst  –  im Kon-
text  von Neoliberalismus und Finanz-
krise.  Diese  Entwicklung  hat  in  der 
ganzen  EU  zur  sichtbaren  Präsenz 
und  Einflussnahme  auf  die  Regie-
rungspolitik  durch  offene  Faschisten 
geführt. 

In dieser Ausgabe befassen wir uns 
mit  den  praktischen  Konsequenzen 
dieser  Entwicklung,  die  vor  allem 
durch Hetze gegen Migranten und ei-
nen  regierungsamtlich  verordneten 
Diskurs  über  „Flüchtlingsabwehr“  be-
stimmt wird. 

Aktuell ist sehr viel von einer neuen 
Sammlungsbewegung  die  Rede.  Als 
Friedensbewegung sind wir bereits seit 
November letzten Jahres mit dem Auf-
ruf  „Abrüsten  statt  Aufrüsten“  darum 
bemüht,  die  Forderung  nach  Abrüs-
tung vor allem mit gewerkschaftlichen 
Forderungen nach anderen  Ausgabe-
prioritäten im Bundeshaushalt  zu ver-
binden. Es kommt in der Tat sehr viel 
Bewegung mit Forderungen nach So-
zialausgaben,  Arbeitsplätzen  mit  „gu-
tem  Lohn  für  gute  Arbeit“  und  Um-
schichtung von Bundesmitteln für  die 
zivile Infrastruktur angesichts eines ge-
waltigen Investitionsrückstaus, z.B. im 
ÖPNV  oder  bei  der  Sanierung  von 
Schulgebäuden. 

Ein anderes Politikfeld ist der Um-
gang  mit  Flüchtenden  und  Migranten 
in Deutschland, Öffnung oder Schlies-
sung von Grenzen, Willkommenskultur 
oder brutale Abschiebungen, Duldung 
des Mittelmeeres als Massengrab oder 
humanitäre Hilfe. Über Monate hinweg 
hat es vor allem Innenminister Seeho-
fer fertig gebracht, dieses als das ein-
zige politisch relevante Thema für die 
deutsche  Politik  darzustellen.  Hierge-
gen  hat  sich  glücklicher  weise  inzwi-
schen massiver Widerstand entwickelt. 
Hierbei zeigen sich auch ausbaufähige 
Ansätze einer Sammlungsbewegung.  

Beispielhaft stehen hierfür die zahl-
reichen „Seebrücke“-Aktionen in vielen 
Städten  Deutschlands.  Dass  diese 
gute Anlässe sind, um unsere friedens-
politischen  Forderungen  gegenüber 
Menschen  aufzuzeigen,  die  sich  an-
sonsten  in  anderen  Politikfeldern  en-
gagieren, zeigt der Inhalt der Rede von 
Bernhard  Trautvetter  auf  einer  De-
monstration  mit  2000  Teilnehmern  in 
Essen,  die  wir  exemplarisch  in  diese 
Ausgabe übernommen haben. 

Noch deutlicher  war  dieser  erfolg-
reiche Ansatz in München, wo mit Wal-
ter Listl und Claus Schreer gleich zwei 
maßgebliche  Friedensaktivisten  (als 
Organisatoren der jährlichen Demons-
trationen  gegen  die  NATO-“Sicher-
heitskonferenz“)  vor  50.000  Teilneh-
mern an der #Ausgehetzt – Demons-
tration gegen die CSU mit Redebeiträ-
gen  vertreten  waren.  Aus  diesem 
Grund ist in dieser Ausgabe auch Wal-
ter  Listl  mit  einem  Beitrag  vertreten, 
der  den  großen  Bogen  spannt  von 
dem Krieg gegen Flüchtlinge zur NA-
TO-Kriegsvorbereitung.

Rassistische  Hetze gegen Migran-
ten wird  neben der  CSU hierzulande 
vor  allem  mit  der  AfD  in  Verbindung 
gebracht. Allerdings muss hierbei auch 
der  Rassismus  von  oben  beleuchtet 
werden, ein „Verdienst“ vor allem von 
Thilo Sarrazin, womit wir uns in einem 
Beitrag schwerpunktmäßig befassen.

Dass die AfD nicht nur wegen ihres 
Rassismus, sondern auch als erklärte 
Kriegspartei abzulehnen ist, analysiert 
Reiner Braun in seinem Beitrag. 

Der Bundesausschuss Friedensrat-
schlag beteiligt sich auch an dem Kon-
gress  „Ein  anderes  Europa  ist  mög-
lich!“,  der  Anfang  Oktober  in  Kassel 
stattfindet,  zwei  Monate  vor  dem 25. 
Friedensratschlag.  Die  Entwicklung 
der EU, Aufrüstung und der Krieg ge-
gen Flüchtlinge sind auf  beiden Kon-
gressen ein Thema.

Die Redaktion
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Wenn Menschen wie Giftmüll behandelt werden und
die NATO das Einmaleins des Todes plant
von Walter Listl, Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus

Am 22.7.2018 demonstrierten mehr 

als 50.000 Menschen in München unter 

dem  Motto  #ausgehetzt  gegen  die 

CSU-Asylpolitik. Dabei gelang es, dass 

unterschiedliche  soziale  Bewegungen 

gemeinsam für ihre Ziele demonstrier-

ten.  Die  Friedensbewegung  und  die 

Gruppen, die sich mit dem Thema Asyl 

und  Rassismus  befassen,  die  Demo-

kratiebewegung  gegen  das  bayrische 

Polizeiaufgabengesetz  (PAG)  und  die 

Gruppen, die aus den sozialen Ausein-

andersetzungen  kommen,  die  gegen 

Wohnungsnot, Altersarmut und Pflege-

notstand aktiv sind und die Bewegun-

gen, die für Gleichbehandlung aller Ge-

schlechter  und  sexueller  Orientierung 

eintreten und alle,  die gemeinsam ge-

gen die Politik der Angst und der Hetze 

auf die Straße gingen.

In  der  „Flüchtlingsfrage“  bündeln 

sich alle Kernthemen linker Politik: Soli-

darität,  Internationalismus,  Menschen-

würde, Antirassismus, Kriegspolitik und 

Umweltzerstörung  als  Fluchtursachen, 

die  ungelösten  sozialen  Probleme  in 

diesem  Land  und  weltweit.  Daher  ist 

das Thema Flucht, Migration und Ver-

treibung  ein  Kristallisationspunkt  auch 

für die Friedensbewegung.

Rechtsentwicklung durch 
die CSU als Speerspitze

Mit  dem von Seehofer,  Söder  und 

Dobrindt  inszenierten  Polittheater  ver-

schieben sich damit die politischen Ko-

ordinaten  massiv  nach  rechts.  Und 

zwar nicht nur in Deutschland, sondern 

europaweit.  In  Europa  werden  die 

Grenzen dichtgemacht, Flüchtlinge und 

ihre Helfer kriminalisiert und Geflüchte-

te  in  Internierungslagern  konzentriert. 

Salvini in Italien,  Orban, Kurz, Seeho-

fer,  Söder  –  jeder  will  der  schärfste 

Hund sein, wenn es gegen Flüchtlinge 

und  um  Abschottung  geht.  Jetzt  wird 

auch klarer, was Dobrindt meinte, als er 

von der Notwendigkeit einer „konserva-

tiven Revolution“ sprach. Und was vor-

geblich  dem  Überflüssigmachen  der 

AfD dient,  soll  in Wahrheit Koalitionen 

mit den radikalen völkischen Nationalis-

ten  vorbereiten.  Die  CSU  wird  AfD-

kompatibel zugerichtet – denn im Kern 

geht  der  Streit  nur  darum,  ob  man 

Flüchtlinge  bereits  in  Nordafrika  ab-

weist oder erst an der deutschen Gren-

ze.  Der  eine  will  Menschen  vor  der 

deutschen Grenze elendig sterben las-

sen,  die  andere 

will  die  Drecksar-

beit  vertraglich 

Drittstaaten erledi-

gen  lassen,  und 

das  Sterben  vom 

Mittelmeer  in  die 

Sahara  verlegen. 

Damit  das  nie-

mand  mehr  mit-

kriegt,  werden die 

Schiffe  und  Auf-

klärungsflugzeuge 

der  Nichtregie-

rungsorganisatio-

nen  beschlag-

nahmt.  Im  ersten 

halben  Jahr  2018 

sind  bereits  1405 

Menschen im Mit-

telmeer jämmerlich ertrunken. Der EU-

Kommissar für Migration Dimitris Avra-

mopoulos  geht  davon  aus,  dass  seit 

dem Jahr 2000 etwa 35.000 Menschen 

auf der Flucht an den europäischen Au-

ßengrenzen ums Leben kamen.  In ei-

nem SZ- Kommentar  vom 10.07.2018 

schreibt  Matthias  Dobrinski  über  das 

Kalkül derer, die Flüchtlingsboote nicht 

anlanden lassen wollen:

„Wenn  ein  paar  ertrinken,  wissen 

alle anderen,  was Sache ist  und blei-

ben  den  Boten  fern.  Man  stelle  sich  

vor,  es würde einer sagen,  Gut,  dass 

da welche in Thailand in der Höhle ho-

cken,  jetzt  wissen alle,  wie  gefährlich  

solche Exkursionen in der Monsunzeit  

sind…“

Todesfalle Mittelmeer   - ein 
Rückfall in die Barbarei

Das wesentliche Ergebnis der Eini-

gung im Streit zwischen CDU und CSU 

und auch des jüngsten EU-Asylgipfels 

besteht darin, ein System aus Zäunen 

und Lagern an den Außengrenzen der 

EU und innerhalb der EU zu errichten. 

Flüchtlinge will man entweder im Mittel-

meer ertrinken lassen, oder diejenigen, 

denen die Flucht aus Krieg, Elend und 

Umweltzerstörung  gelingt,  in  Lager 

konzentrieren. Hörte man sich die De-

batten darüber an, hatte man den Ein-

druck, hier ist nicht von Menschen auf 

der Flucht die Rede, sondern von Gift-

müll  und  den  entsprechenden  Zwi-

schenlagern,  die  keiner  haben will.  In 

der sog. Asyldebatte der Koalition ging 

es nicht  darum, wie man dieses Mas-

sensterben  verhindern  kann,  sondern 

wie  man  sich  die  Überlebenden  vom 

Halse hält. Das ist an Zynismus kaum 

zu überbieten.

Rechte Scharfmacher jetzt in 
allen EU-Ländern

Mit  der  sog.  Flüchtlingsfrage  soll 

eine weitere Spaltungslinie in der  Ge-

sellschaft gezogen werden. Die Armen 

in unserem Land sollen gegen die noch 

Ärmeren,  die  Flüchtlinge  –  die  Ver-

dammten  dieser  Erde  –  ausgespielt 

werden. Der finstere Wiedergänger der 

Losung  „America  first“  ist  die  Losung 

rechter Demagogen wie der AfD: Deut-

sche Arme zuerst! Die wachsende Ar-

mut hierzulande wird dazu missbraucht, 

den  noch  Ärmeren,  den  Flüchtlingen, 

den Verdammten dieser Erde, ein Le-

ben in Würde und Sicherheit zu verwei-

gern. Das Ziel muss sein, die Welt so 

zu  verändern,  dass  Menschen  nicht 

fliehen müssen. Aber das ist noch ein 
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Seebrücke Demonstration am 21.7.2018 in  Düsseldorf, 
Foto: Marcel Nowitzki (Flickr)



weiter Weg und bis dahin haben alle 

Menschen  das  selbstverständliche 

Recht  dahin  zu  gehen,  wo  sie  sich 

eine  sichere  Lebensperspektive  ver-

sprechen Das heißt: Für offene Gren-

zen und sichere Fluchtwege für Men-

schen in Not. Darüber wird heftig ge-

stritten. 

Viele  Positionen  Wagenknechts 

zum Thema Migration sind fragwürdig 

und auch abzulehnen,  vor  allem was 

die  Begrenzung  der  Aufnahme  von 

Flüchtlingen angeht. Sie aber deshalb 

in die Ecke von Rassisten zu stellen, 

sie  mit  Rassisten  gleichzusetzen  ist 

verantwortungslos.

Ja, es gibt Menschen, die sich als 

links  verstehen  und  für  Einreise-Be-

grenzung  eintreten,  mit  der  Begrün-

dung, Migration nütze nur dem Kapital 

und befördere die Rechtsentwicklung. 

Das ist politisch falsch. Aber ein politi-

scher  Irrtum,  macht  einen noch nicht 

zum Rassisten. Zumal wenn dem fal-

schen Argument die Sorge vor einem 

Nutzen fürs Kapital und der Rechtsent-

wicklung zugrunde liegt.

Jeder  Rassist  ist  ein  Dummkopf 

aber nicht jeder Dummkopf ist ein Ras-

sist.  Ja  –  es  stimmt:  Flüchtlinge  die 

hier  her  kommen,  stellen  Staat  und 

Gesellschaft vor riesige Aufgaben. Die 

Fähigkeit  eines  Landes  Flüchtlinge 

aufzunehmen hängt  nicht  nur  ab von 

der wirtschaftlichen Stärke eines Lan-

des,  sondern  auch  von  der  Bereit-

schaft der Gesellschaft solidarisch mit 

Menschen  zu  sein,  die  aus  Not  und 

Verzweiflung  geflüchtet  sind.  Dazu 

braucht  es  aber  eine  Politik,  die  die 

Kosten der Integration nicht denen auf-

bürdet, die sowieso vom Reichtum im 

Land ausgeschlossen sind.

Wenn  man  sich  weigert,  den  ob-

szönen Reichtum einiger  weniger  an-

gemessen zu besteuern – wie das im 

Koalitionspapier sichtbar ist – dann soll 

man uns nichts davon erzählen, dass 

dieses  Land  von  den  hier  Schutzsu-

chenden überfordert wäre. Linke Poli-

tik muss klar machen: Flüchtlinge sind 

hier,  weil  unsere  Produktions-  und 

Konsumtionsweise, unsere Kriege und 

Waffenlieferungen  Lebensgrundlagen 

in  den  sog.  Herkunftsländern  zerstö-

ren.

Nobert Blüm schrieb in der SZ vom 

13. Juli: 

„Wir,  die  Bewohner  der  Wohl-

standsinsel  Europa,  sind  die  Hehler  

und  Stehler  des  Reichtums  der  sog.  

Dritten  Welt.  Auf  deren  Kosten  und 

Knochen  haben  wir  uns  bereichert… 

Die erste Welt zerstört die dritte Welt  

und wundert sich, dass die Zerstörten 

sich auf  den Weg zu den Zerstörern 

machen“.

Eine linke Position zur sog. Flücht-

lingsproblematik  muss  an  die  funda-

mentalen  Grundsätze  der  Menschen-

rechtscharta  anknüpfen  deren  Art.  1 

heißt:

„Alle Menschen sind frei und gleich  

an Rechten und Würde geboren.“

Das heißt doch, alle Nachteile, die 

auf den zufälligen Ort der Geburt oder 

ethnischen  Eigenschaften  basieren, 

müssen ausgeglichen und letztlich ab-

geschafft  werden.  Weil  sich  kein 

Mensch den Ort seiner Geburt ausge-

sucht hat, hat jeder das Recht dorthin 

zu gehen, wo er ein sicheres Leben er-

wartet. So wie das Kapital grenzenlos 

agiert und dort hin geht, wo es sich am 

besten  verwertet,  haben  auch  Men-

schen das Recht dort hin zu gehen, wo 

sich  ihre  Arbeitskraft  am besten  ver-

wertet. Also – globale Freizügigkeit als 

universelles  Menschenrecht,  offene 

Grenzen für Menschen in Not, Bleibe-

recht für Flüchtlinge und Migrant*innen 

und gleiche Rechte für alle die hierher-

kommen und  hier  leben  –  muss  der 

kategorischer Imperativ einer internati-

onalistischen Haltung in dieser  Frage 

sein.

Um  Internationalismus  geht  es 

auch in Bereich der sozialen Fragen. 

Auch rechte Bewegungen können für 

die  sozialen  Belange  der  Menschen 

eintreten. Wir erleben das bei AfD wie 

bei CSU. Aber ihr Eintreten für soziale 

Belange  endet  an  den  deutschen 

Grenzen. Aber kann man von Eintre-

ten  für  soziale  Belange  sprechen, 

wenn dieses Eintreten an den Grenzen 

der reichen Länder des globalen Nor-

dens Halt macht? Bekämpfe ich Armut 

nur  in  meiner  Gesellschaft,  nur  die 

deutsche Armut,  oder  nehme ich  die 

globale Armut und deren Ursachen in 

den Blick, für die der „deutsche Reich-

tum“ mit verantwortlich ist? Linke Poli-

tik darf nicht darauf gerichtet sein, die 

Konkurrenz im Niedriglohnsektor durch 

Begrenzung  der  Arbeitsmigration  zu 

verhindern,  sondern muss darauf aus 

sein,  die  Löhne  für  alle  zu  erhöhen. 

Das  ist  ein  wesentlicher  Unterschied 

zwischen  sozialen  Forderungen  der 

Rechten  und  denen  der  politischen 

Linken:  ob  es  um  Arbeitsplätze,  be-

zahlbare Wohnungen, Klimagerechtig-

keit  oder  soziale  Infrastruktur  geht, 

machen unsere Forderungen nicht an 

der nationalen Identität oder an natio-

nalen Grenzen halt, sind ihrem Wesen 

nach internationalistisch.

NATO-Ratstagung mit 
neuen Einmaleins des 
Todes

Die kürzliche NATO-Ratstagung in 

Brüssel  war  ein  weiterer  Schritt  in 

Richtung Aufrüstung und Kriegsvorbe-

reitung.  Trump will  die  weitere Hoch-

rüstung der NATO, er ist  für  Konkur-

renzzuspitzung und den Einsatz militä-

rischer Mittel. Mit seiner Kritik am Ver-

fehlen des 2% Ziels (Rüstungsausga-

ben: BIP) beruft er sich auf Beschlüsse 

zweier  NATO-Ratstagungen,  die  alle 

mitgetragen  haben,  die  heute  dieses 

Ziel  relativieren. Man sollte  nicht  ver-

gessen: Der erste Beschluss über das 

2%-Ziel  wurde  auf  der  NATO-Ratsta-

gung  2002  unter  rot-grüner  Führung 

beschlossen.  Beim  Gipfel  von  Wales 

2014 wurde dieser  Beschluss bekräf-

tigt.  Was damals von allen beschlos-

sen wurde, diente Trump nun als Er-

pressung  gegenüber  seinen  NATO-

Partnern, der sogar eine Erhöhung der 

nationalen Verteidigungsleistungen auf 

4% des BIP forderte. 

Im Gipfeldokument der Ratstagung 

wurde  eine  „4×30  Initiative“  festge-

schrieben, die man getrost als das Ein-

maleins des Todes bezeichnen kann. 

So sollen bis 2020 insgesamt 30 Ba-

taillone zu Land, 30 Staffeln in der Luft 

und 30 Kriegsschiffe zur See innerhalb 

von 30 Tagen einsatzbereit sein. Zwei-

tens  wurde  ein  in  Ulm  beheimatetes 

Logistikkommando  beschlossen,  das 

künftig  die  „militärische Mobilität“  und 

die  schnelle  Verlegefähigkeit  in  Rich-

tung Osteuropa „verbessern“ soll.  Ein 

Millionen  schweres  Straßenbaupro-

gramm soll realisiert werden, da beste-

hende  Straßen  oft  den  Belastungen 

durch  schwere  Panzerfahrzeuge  in 

Richtung russischer Westgrenze nicht 

standhalten. Wer da eine Parallele zu 
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Hitlers  Autobahnbau  zieht,  liegt  nicht 

ganz falsch. Neu ist die Offenheit,  mit 

der Trump wirtschaftliche Interessen im 

militärischen Kontext interpretiert.

Mit der Ostsee-Pipeline Nordstream 

2 werde Deutschland zum Gefangenen 

Russlands. Hintergrund: Die USA wol-

len ihr Flüssiggas, das wesentlich auf-

wendiger  zu  transportieren  und  daher 

erheblich teurer ist als russisches Erd-

gas nach Europa liefern. Doch während 

Trump von Deutschland als einen Ge-

fangenen  Russlands  halluziniert,  wird 

die militärische Einkreisung Russlands 

mit Hilfe Deutschlands fortgesetzt. Seit 

Mitte  der  neunziger  Jahre  nahm  die 

NATO 13 neue Länder auf und expan-

dierte damit immer weiter an den russi-

schen Grenzen. Im März 1999 wurden 

Ungarn, Tschechien und Polen als Voll-

mitglieder  aufgenommen.  Im  März 

2004 folgten Estland,  Lettland und Li-

tauen,  Slowenien,  Bulgarien  und  Ru-

mänien.  2009  Albanien  und  Kroatien. 

Nordmazedonien  wird  das  nächste 

Land sein.

Auch  was  die  Rüstungsausgaben 

angeht,  ist  es  schwer,  eine  russische 

Bedrohung zu belegen. Die USA erhöh-

ten  ihre  Rüstungsausgaben  zwischen 

2016  und  2018  um  mehr  als  25%. 

Während der russische Etat laut SIPRI-

Angaben im vergangenen Jahr um 20% 

auf 66,3 Mrd. Dollar gesunken ist.

Leben wir in einer 
Vorkriegszeit?

Mit  dem  größten  Militäraufmarsch 

seit  dem  zweiten  Weltkrieg  rückt  die 

NATO  an  die  Westgrenze  Russlands 

vor und befeuert mit Waffenlieferungen 

den  Konflikt  in  der  Ostukraine.  Deut-

sche  NATO-Panzer  stehen  75  Jahre 

nach dem deutschen Überfall auf Russ-

land,  wieder  an  den  Grenzen  Russ-

lands.  Die  NATO-Osterweiterung,  die 

Stationierung  von  NATO-Raketen  auf 

dem Gebiet des ehemaligen Warschau-

er Paktes, der Versuch, die Ukraine in 

die NATO zu einzugliedern und einen 

sog.  Raketenabwehrschirm  aufzubau-

en,  das  alles  sind  Bestandteile  einer 

abenteuerlichen  Kriegsvorbereitung. 

Während jetzt von Trump ein Handels-

krieg mit  China und Europa inszeniert 

wird, modernisieren die USA ihre Atom-

waffen, die auch in Deutschland statio-

niert  sind,  um Kriege  mit  Atomwaffen 

führbar  zu machen.  Was steckt  hinter 

Politik Trumps und der NATO?

In einer Studie der Informationsstel-

le Militarisierung (IMI) heißt es:

„Das Spiel läuft schon länger, dass 

unter Verweis auf Trump höhere Rüs-

tungsausgaben  begründet  werden  – 

wahlweise mit  dem Argument,  nur  so  

könnten die USA im Bündnis gehalten  

werden  oder  damit,  dies  sei  erforder-

lich, um sich für einen möglicherweise  

bevorstehenden Rückzug Washingtons 

aus der NATO zu wappnen.“ 

Es  gibt  Unmut  über  Trumps  Ton. 

Die SZ schreibt über Trumps Auftreten 

beim NATO-Gipfel: „Eine Unverschämt-

heit  zu  viel„,  „Trump ist  ein  narzissti-

scher Rüpel„. Die Mehrheit der NATO-

Mitglieder  hält  Trump  für  einen  „klini-

schen Fall“. Das darf aber nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass man sich in we-

sentlichen Fragen einig ist: im Ziel, die 

Rüstungsausgaben  drastisch  zu  erhö-

hen; der militärischen Einkreisung und 

Erpressung Russlands; der Modernisie-

rung der Atomwaffen um sie gefechts-

feldtauglich  zu  machen  und  der  Wie-

dererweckung der USA als globaler Do-

minator.

Dieses Ziel verfolgt Trump mit sei-

nen Kriegen: seinem Handelskrieg, sei-

ner Hochrüstung und Kurs auf militäri-

sche Lösungen internationaler Konflikte 

(bspw.  der  Aufkündigung  des  irani-

schen  Atomabkommens)  und  seinem 

innenpolitischen  Kurs  in  Richtung  Fa-

schisierung der gesellschaftlichen Ver-

hältnisse in den USA.

Welchen Nutzen haben 
unsere Demonstrationen?

Keine Demonstration hat bisher ei-

nen  Krieg  verhindert  und  auch  die 

zehntausende  Demonstrierenden  ge-

gen das „Polizeiaufgabengesetz“ (PAG) 

–  in  München  nach  unterschiedlichen 

Schätzungen  60.000  bis  80.000  – 

konnte dieses nicht verhindern. 

Der Nutzen solcher Widerstandsak-

tionen besteht darin, eine stattfindende 

Sammlungsbewegung aus bisher weit-

gehend getrennt von einander in unter-

schiedlichen  Politikfeldern  agierenden 

Widerstandsbewegungen  zu  ent-

wickeln.  Die  Demonstrationen  gegen 

das  PAG  und  die  CSU-Asylpolitik 

(#ausgehetzt) in München waren erste 

gute Ansätze dafür, dieses zu überwin-

den.  Vor  allem  die  Gewerkschaften 

werden dabei ihren Platz in diesen Be-

wegungen finden. 

Rechtsentwicklung und Migration 
in Europa 

Es geht hier nicht um Fakten. Betrieben wird eine 
knallharte rassistische Politik  

Doch heute konkret ist die EU bzw. ist Deutschland mit der 

„Flut“ an Flüchtlingen „überfordert“. Weswegen die berüch-

tigten  Söder-Kurz-Conte-Maßnahmen  ergriffen  werden 

müssten. Das ist verlogen. Allein die gigantischen Gelder, 

die für die „Grenzsicherungen“ ausgegeben werden, wür-

den ausreichen, um die Geflüchteten menschenwürdig un-

terzubringen und geordnete Asylverfahren zu gewährleis-

ten.

Mehr  noch:  Mit  Grenzschließungen  und  Rückweisungen 

von Flüchtlingen an den Grenzen, mit KZ-ähnlichen Lagern 

am Rande der EU und außerhalb der EU mit Irrfahrten von 

Hilfsschiffen voll mit Flüchtlingen über das Mittelmeer und 

mit  der  Verweigerung  von  Familienzusammenführungen 

werden das rassistische Klima noch mehr angeheizt  und 

die Rechtsentwicklung in Europa beschleunigt.

Quelle: Lunapark21 / 42-2018 (Winfried Wolf) 

Menschen flüchten nicht aus freiem Willen. Schon gar nicht 

treten Menschen Fluchtwege an, auf denen das eigene und 

das Leben ihrer Kinder massiv bedroht werden. Es gibt eine 

Ökonomie der Migration, die im Wesentlichen drei Quellen 

kennt: Kriege, aufgezwungener Freihandel und Unrechtsre-

gime mit Verfolgung und Folter. […]

Die vielfachen Behauptungen in Brüssel und in den Haupt-

städten der EU-Mitgliedsländer, man wolle „Fluchtursachen 

bekämpfen“, sind heuchlerisch. Das Gegenteil trifft zu. Auf 

allen drei Gebieten fördert die EU die Fluchtursachen. […]

Jetzt lässt sich argumentieren: Das, was hier zu den Flucht-

ursachen aufgeführt wird, mag ja alles stimmen. 
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Rettet das Recht auf Asyl!
von Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl, Frankfurt a.M. 

Nach wie  vor  versinken Teile  der 

Welt  in  Krieg  und  Terror.  Doch  statt 

auf Solidarität mit den Verfolgten setzt 

die  Bundesregierung  auf  Abschre-

ckung, Isolation und Abschiebung. Die 

politisch  Verantwortlichen  in  Europa 

treibt  derweil  die  Frage  um,  wie  sie 

Flüchtlingen den Zugang zum Territori-

um der  EU am besten  ganz  verwei-

gern können.

Wir leben in zwei Welten 

Die deutsche Politik tut so, als ob 

uns die desaströse Lage in Syrien und 

Afghanistan nichts anginge. Doch der 

Krieg in Syrien ist im siebten Jahr. Mit 

dem Einmarsch der Türkei in Nordsyri-

en  ist  die  Lage weiter  eskaliert.  Nun 

gehen auch Gebiete, die bislang vom 

Krieg verschont waren, im Bombenha-

gel  unter.  Eine rationale,  auf  Interes-

sensausgleich ausgerichtete Politik ist 

nicht  in Sicht.  Auch der Irak ist  nach 

der militärischen Niederlage des »IS« 

alles andere als stabil  und sicher.  Im 

Nahen Osten wie in Afghanistan füh-

ren  Welt-  und  Regionalmächte  Stell-

vertreterkriege. Afghanistan versinkt in 

Chaos und Gewalt: Im Jahr 2017 gab 

es  mehr  als  eine  halbe  Million  neue 

Binnenvertriebene, die Zahl der Opfer 

von Terroranschlägen steigt.

Flüchtlingen  aus  Syrien,  Irak  und 

Afghanistan  –  das  waren  die  Haup-

therkunftsländer  der  letzten  Jahre  – 

wurden  die  Fluchtwege  systematisch 

versperrt. Infolge des EU-Türkei-Deals 

wurden  nicht  nur  die  Grenzen  zwi-

schen der Türkei und den EU-Staaten 

Griechenland  und  Bulgarien,  sondern 

auch  zwischen  der  Türkei  und  ihren 

südlichen Nachbarn Syrien und Irak für 

Flüchtlinge geschlossen.

Rechtlich steht der EU-Türkei-Deal 

auf  wackeligen Füßen.  Die Türkei  ist 

kein sicherer Drittstaat, hat die Genfer 

Flüchtlingskonvention  nicht  vorbehalt-

los unterzeichnet und entfernt sich mit 

rasender  Geschwindigkeit  von  einem 

Rechtsstaat. Weder in der Türkei ver-

folgte Oppositionelle türkischer Staats-

angehörigkeit  noch  Flüchtlinge,  die 

aus Griechenland in die Türkei abge-

schoben  werden,  können  auf  einen 

funktionierenden Rechtsstaat bauen. 

Allen Flüchtlingen, die in die Türkei 

zurückgeschoben  werden,  droht  die 

Dauerinternierung – so lange, bis die 

Betroffenen einer  »freiwilligen  Ausrei-

se« zustimmen.

Trotz  der  eskalierenden  Konflikte 

vor den Toren Europas soll die Grenz-

abschottung  der  EU weiter  perfektio-

niert werden. Die Grenzschutzbehörde 

Frontex  soll  ausgebaut,  die  Zusam-

menarbeit  mit Herkunfts- und Transit-

staaten intensiviert werden – auch mit 

Unterstützung  der  Großen  Koalition 

hierzulande.  Die  Flucht  nach  Europa 

soll bereits weit vor Europas Grenzen 

verhindert  werden.  Tausende sterben 

auf  dem Mittelmeer  oder  werden  mit 

Hilfe  europäischer  Gelder  in  Folter- 

und  Haftzentren  Libyens  zurückge-

schleppt.

Das »Europa der 
Menschenrechte« ist in 
Gefahr

Nach  den  Wahlerfolgen  von 

Rechtspopulisten in verschiedenen eu-

ropäischen Staaten, vor allem in Italien 

und Österreich, steht die Europäische 

Union vor  einer entscheidenden Wei-

chenstellung: 

Es geht um weit mehr als »nur« um 

den Schutz von Flüchtlingen. Es geht 

um die fundamentale Frage, ob Euro-

pa auch künftig auf Menschenrechten 

und demokratischen Prinzipien basiert 

oder ob Rechtspopulisten dieses Euro-

pa bis zur Unkenntlichkeit zerlegen. In 

rassistisch  geführten  Wahlkämpfen  in 

Österreich  und Italien wurden Flücht-

linge  als  Sündenböcke  instrumentali-

siert  und  für  Probleme  verantwortlich 

gemacht, die sie nicht zu verantworten 

haben. 

Die Kluft zwischen Arm und Reich 

in Europa und die Unfähigkeit der Poli-

tik,  Armut,  Abstiegsängste  der  Mittel-

schicht  und  Arbeitslosigkeit  gerade 

von jungen Erwachsenen – beispiels-

weise in Italien und anderen südeuro-

päischen Staaten – zu bekämpfen, ha-

ben in einem aufgeheizten Wahlkampf 

die flüchtlingsfeindliche Stimmung wei-

ter  befeuert.  Die  EU-Staaten  tragen 

eine  Mitverantwortung:  Italien  und 

Griechenland  wurden  bei  der  Flücht-

lingsaufnahme  weitgehend  im  Stich 

gelassen. Europafeindliche Kräfte neh-

men zu. Der Rückfall in nationalstaatli-

che Egoismen droht Europa zu zerstö-

ren – mit fatalen Folgen. Kleinstaaterei 

in  einer  zusehends  globaleren  Welt 

wird  die  ökonomischen  Konflikte  ver-

stärken.

Gleichzeitig gerät in Vergessenheit, 

dass  die  Menschenrechte  wesentlich 

für Frieden und Wohlstand in Europa 

sind. Das gilt  auch für das Recht auf 

Asyl: Niemand darf abgeschoben wer-

den, wenn Folter oder unmenschliche 

Behandlung  droht.  Das  internationale 

Flüchtlingsrecht wurde als Antwort auf 

die  Barbarei  der  Nazi-Zeit  formuliert, 

als Zehntausende vor verschlossenen 

Grenzen  standen.  Das  Zurückwei-

sungsverbot  ist  der  Kern  der  Genfer 

Flüchtlingskonvention.

Das deutsche Grundgesetz schütz-

te bis 1993 jeden politisch Verfolgten, 

der  deutschen  Boden  erreichte.  Am 

26. Mai 1993 erfolgte der grundrechtli-

che Kahlschlag. Wer seitdem über ei-

nen Drittstaat einreist, erhält nach Art. 

16 Abs. 2 GG kein Asyl mehr. Damals 

gingen Zehntausende für  das Grund-

recht auf Asyl auf die Straße. Die völ-

kerrechtliche  Verpflichtung  und  das 

europäische Bekenntnis zur GFK ver-

hinderten letztlich, dass Flüchtlinge in 

Deutschland schutzlos gestellt wurden. 

Genau das steht nun auf dem Spiel.

EU plant den Ausstieg aus 
dem Asylrecht

Heute  soll  das  europäische  Asyl-

recht  fundamental  entkernt  werden. 

Die Dimensionen gehen über die deut-

sche  Grundgesetzänderung  weit  hin-

aus.  Wer  an  Europas  Grenzen  um 

Asyl  bittet,  soll  zurückgeschickt  wer-

den  –  ohne  dass  die  Fluchtgründe 

überhaupt geprüft wurden. Die militäri-

sche Mauer vor den Grenzen Europas 

wird  im  Innern  um  eine  gesetzliche 

Mauer  ergänzt,  die  den Zugang zum 

Recht  auf  Asyl  systematisch  verhin-

dern soll.

Dem  eigentlichen  Asylverfahren 

soll  laut  geplantem  EU-Recht  künftig 

flächendeckend  eine  zwingende  An-

wendung  von  Drittstaatenregelungen 
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(sog.  Zulässigkeitsverfahren)  vorge-

schaltet werden. 

Individuelle  Fluchtgründe  werden 

dabei  nicht  geprüft,  es  wird  lediglich 

entschieden,  ob  der  Asylsuchende  in 

der EU überhaupt einen Antrag stellen 

darf, dieser Antrag also »zulässig« ist. 

Was  dies  bedeutet,  sehen  wir  in 

Griechenland.  Die  griechischen  Inseln 

entwickeln sich zum »Freilandversuch« 

für das geplante europäische Asylrecht. 

Rund  13.000  Schutzsuchende  (Stand 

Februar 2018) sitzen dort unter elenden 

Umständen fest – ohne Chance auf ein 

faires Asylverfahren,  weitgehend ohne 

Rechtsbeistand und ohne Zugang zum 

Schutzsystem. Eine von der EU gewoll-

te Katastrophe.

Noch streiten sich die Länder Euro-

pas:  Manche  wollen  überhaupt  keine 

Flüchtlinge  aufnehmen,  andere  wie 

Deutschland  die  Verantwortung  ab-

schieben.  Es  droht  die  Einigung  der 

EU-Staaten auf den kleinsten gemein-

samen  Nenner:  Grenzschließung  und 

Abschottung  nach  außen  unter  Preis-

gabe  des  Zugangs  zu  einem  fairen 

Asylverfahren in Europa. Die Weichen 

werden  nicht  nur  in  Brüssel,  sondern 

auch in Berlin gestellt.Die Große Koali-

tion hat sich auf eine härtere Gangart 

geeinigt  und  im  Koalitionsvertrag  die 

Ziele ihrer EU-Flüchtlingspolitik repres-

siv formuliert:  Die Asylverfahren sollen 

in  den  Grenzlagern  der  EU  durchge-

führt werden, von dort aus sollen auch 

die Abschiebungen stattfinden. 

Für  Flüchtlinge  steigt  die  Gefahr, 

aus einem der katastrophalen Auffang-

lager  an  den EU-Außengrenzen  ohne 

faires  Asylverfahren  abgeschoben  zu 

werden. 

Außerdem  müsse  laut  Koalitions-

vertrag  das  Prinzip  der  Zuständigkeit 

des  Ersteinreiselandes  »eine  überge-

ordnete Rolle spielen«. Der Druck auf 

die  ohnehin  überforderten  EU-Grenz-

staaten wird dadurch verstärkt. Welche 

Auswirkungen hat das auf Europa? Die 

wirtschaftlich  starken  EU-Staaten  ver-

schärfen die Konflikte in Grenzstaaten 

wie Italien, Griechenland und anderen. 

Und anstatt, wie von der Bundeskanz-

lerin  2015  angekündigt,  das  Dublin-

System zu  reformieren,  soll  es  weiter 

verschärft werden, indem eine Abschie-

bung von Flüchtlingen innerhalb Euro-

pas  auch  nach  Jahren  noch 

durchgeführt werden kann.

Das Ende der 
Willkommenskultur

Auf  großartige  Weise  wur-

den  in  Deutschland seit  2015 

Hunderttausende  von  Schutz-

suchenden aufgenommen. Ihre 

Integration setzt  Rechtssicher-

heit,  Sprachkenntnisse  und 

den Zugang zum Arbeitsmarkt 

voraus.  Die  Große  Koalition 

setzt jedoch auf eine Desinte-

grationspolitik  –  mit  absehbar 

fatalen Folgen. Geplant ist die 

Zwangsunterbringung  aller 

Asylsuchenden  bis  zum  Aus-

gang  ihres  Asylverfahrens  in 

sogenannten  »AnkER-Zen-

tren«  (»Aufnahme-,  Entschei-

dungs-  und  Rückführungsein-

richtungen«)  –  unbegleitete 

Minderjährige  eingeschlossen. 

Der Zugang der Betroffenen zu 

einem fairen Asylverfahren, zu 

Beratung  und  Unterstützung 

durch  Helfer*innen  und 

Anwält*innen  wird  in  diesen 

Lagern  erschwert,  der  Zugang  zum 

Rechtsweg  damit  faktisch  einge-

schränkt.  Nur  wenige  Anwält*innen 

werden in der Nähe der geplanten gro-

ßen  »AnkER-Zentren«  tätig  sein  kön-

nen. Mit dem in den Aufnahmeeinrich-

tungen  herrschenden  Arbeitsverbot  (§ 

61 AsylG) wird Integration verhindert. 

Die Folgen der Dauerisolierung von 

Menschen in Lagern sind Perspektivlo-

sigkeit,  Verelendung  und  Stigmatisie-

rung – ein Nährboden für Konflikte, der 

rechtspopulistischer  und  rassistischer 

Hetze stetig neue Nahrung geben wird.

Auch von der Überstellung in ande-

re  EU-Staaten  bedrohte  Menschen 

werden unter Ausreise- und Abschiebe-

druck  gesetzt.  Das  Abschiebehaftsys-

tem wird ausgebaut, die Anforderungen 

für  die  Anordnung  von  Abschiebehaft 

und  Ausreisegewahrsam  sollen  ge-

senkt werden. 

So werden Schutzsuchende isoliert, 

ihrer Chancen auf Aufnahme und Inte-

gration  sowie  ein  faires  Asylverfahren 

in  Deutschland  beraubt.  Deutschland 

rückt nach rechts, ohne dass, wie in an-

deren  EU-Staaten,  rechtspopulistische 

Parteien an der Regierung sind. Grund-

rechte und Menschenrechte sind in Ge-

fahr.

Recht auf Familie?

Am 1.  Februar  hat  der  Bundestag 

beschlossen,  den Familiennachzug zu 

subsidiär  Geschützten  in  Deutschland 

weiterhin auszusetzen. Nach dem Wil-

len der GroKo soll ab August 2018 ge-

rade  mal  1.000  Menschen  pro  Monat 

der  Nachzug  erlaubt  werden  –  nach 

welchen Kriterien die Auswahl stattfin-

den soll, ist unklar. Ein rechtlicher An-

spruch darauf besteht mit dieser Rege-

lung für subsidiär Geschützte allerdings 

nicht  mehr:  Folteropfern  und  Kriegs-

flüchtlingen wird damit  das Recht ver-

wehrt, mit ihrer Familie zusammenzule-

ben.  Aus  einem  Grundrecht  wird  ein 

Gnadenrecht.

Bis  zuletzt  rechtfertigten  Hard- 

liner*innen  diese  Grundrechtsein-

schränkung  unter  anderem  mit  dem 

vorgeschobenen  Argument,  der  recht-

lich  verbriefte  Nachzug  von  Eltern, 

Frauen  und  Kindern  aus  Kriegs-  und 

Krisengebieten und Elendsflüchtlingsla-

gern  würde  die  Aufnahmekapazitäten 

hierzulande überstrapazieren,  es gebe 
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nicht  genügend  Wohnraum oder  Kin-

dergartenplätze.  Ein  Grundrecht  wird 

eingeschränkt, weil der Staat nicht be-

reit ist, genügend Mittel für dessen Re-

alisierung  zur  Verfügung  zu  stellen. 

Eine bedenkliche Argumentation.

Familienleben wird zum 
Lotteriespiel

Für die  Betroffenen bedeutet  dies 

eine Trennung von ihren Familien auf 

Jahre. Deutschland wird zum Ehebre-

cher. Das Kontingent von 1.000 Men-

schen  pro  Monat  wird  für  den  aller 

größten  Teil  der  Betroffenen  faktisch 

zu einem jahrelangen Ausschluss des 

Familiennachzugs und zur Zerstörung 

der  Familien  führen:  Bei  einer  ge-

schätzten Zahl von 50.000 bis 60.000 

nachziehenden  Personen  und  einem 

Kontingent  von 12.000 pro Jahr dürf-

ten die letzten erst nach vier bis fünf 

Jahren eingereist sein. 

Zum  gegenwärtigen  Zeitpunkt  ist 

zudem  völlig  offen,  was  die  prakti-

schen  Folgen  der  Koalitionsvereinba-

rung sein werden. Tausende von Be-

troffenen sind in Hoffnung und Angst. 

Sie  hoffen,  trotz  geringer  Chance, 

beim Lotteriespiel um die 1.000 Ange-

hörigen pro Monat dabei zu sein. Be-

troffen sind vor allem Flüchtlinge aus 

Syrien, die ihre Familieneinheit gerade 

nicht,  wie  schon  jetzt  manchmal  be-

hauptet wird, im Herkunftsland herstel-

len können. Ein Ende des Krieges ist 

nicht  absehbar  und  ein  militärischer 

Sieg Assads bedeutet nicht das Ende 

der Verfolgung. 

Fakt  ist:  Sowohl  Flüchtlinge  nach 

der  Genfer  Flüchtlingskonvention 

(GFK)  aus  Syrien  als  auch  subsidiär 

Geschützte fliehen vor schweren Men-

schenrechtsverletzungen.  Es  ist  eine 

Irreführung  der  Öffentlichkeit  zu  be-

haupten, der subsidiäre Schutz sei nur 

vorübergehend nötig.  Die Hoffnungen 

vieler Flüchtlinge, ihre engsten Famili-

enangehörigen zu sich holen zu kön-

nen, dürfen nicht zerschlagen werden. 

Gerade  wenn  Kinder  betroffen  sind, 

muss  unverzüglich  ein  Nachzug  er-

möglicht werden.

Die Zivilgesellschaft ist 
gefordert

Politisch  scheint  alles  »ausge-

dealt« zu sein. Gerade deshalb ist die 

Zivilgesellschaft  gefragt.  Die Verzwei-

gung der Menschen und die Wirkung 

der  geplanten  Gesetzesänderung 

müssen  öffentlich  sichtbar  werden, 

auch  in  den  Kommunen.Tausende 

Kommunen,  Kirchen,  Verbände  und 

Organisationen beteiligen sich an der 

bundesweiten  Interkulturellen  Woche 

und dem Tag des Flüchtlings am 28. 

September. Laden Sie lokale Politiker, 

Stadtverordnete und Bürgermeister zu 

Gesprächskreisen,  Veranstaltungen 

und  Aktionen  ein,  demonstrieren  Sie 

und  treten  Sie  für  das  individuelle 

Recht auf Asyl ein! Wie soll Integration 

gelingen, wenn die Rechtssetzung die-

se gezielt  verhindert?  Das  Recht  auf 

Schutz wird den Familienangehörigen 

von  Kriegsflüchtlingen  und  Opfern 

schwerster  Menschenrechtsverletzun-

gen  verweigert.  Nicht  nur  in  Europa, 

auch in Deutschland geht es ans Ein-

gemachte. 

„Die Flüchtlinge sind eine 
untragbare Last“

In  der  Tabelle  stellten  wir  neun  Länder  zusammen,  in 

denen eine sehr große Zahl Geflüchteter lebt. 
Bereits beim Indikator Flüchtlinge als Anteil an der gesam-
ten Bevölkerung liegt Deutschland nur auf Rang sieben. In 
Jordanien liegt dieser Anteil 17 Mal höher. 

Wobei  wir  hier  von der niedrigsten angenommenen Zahl 
von Flüchtlingen von 2 Millionen ausgehen (andere Statisti-
ken nennen drei Millionen). […]
Diese Werte müssen korreliert werden mit dem Reichtum 
der jeweiligen Länder,die viele Geflüchtete beherbergen. 

 
 

Es gibt seit knapp zwei Jahren einen dramatischen Rück-

gang der in Deutschland registrierten Migration. [..] Gänz-

lich schamrot  werden müssten diejenigen,  die die  „Las-

ten“, die mit der Migration in Deutschland verbunden sind, 

als „nicht tragbar“ bezeichnen, wenn sie die internationale 

Verteilung der Flüchtlinge zur Kenntnis nehmen.

 

Land Anteil 
Geflüchte 
in % Einw.

Geflüchtete 
im Land in 

Mio.

Einw. in 
Mio.

BIP pro 
Kopf in US$ 

(KKP)

Jordanien 20,6% 2 Mio. 9,5 Mio. 12.280

Libanon 16,0% 1 Mio. 6,2 Mio. 18.525

Türkei 4,3% 3,5 Mio. 80,3 Mio. 26.893

Uganda 4,0% 1,4 Mio. 34,8 Mio. 2068

Sudan 2,5% 0,9 Mio. 36,7 Mio. 4586

Iran 1,2% 1 Mio. 79,9 Mio. 20.200

Deutschland 1,2% 1 Mio. 82,5 Mio. 50.425

Pakistan 0,7% 1,4 Mio. 200,8 Mio. 5.358

Bangladesch 0,6% 0,9 Mio. 80,3 Mio. 4.211
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Anteil von Geflüchteten in neun Ländern mit deren Einwohnerzahlen und 
dem jeweiligen Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (nach Kaufkraftparitäten – 
KKP), Quellen nach Lunapark21, Tabelle: Lunapark21 / FriedensJournal

Die dreifache Bilanz lautet: 

1. Ja, in Deutschland leben viele Geflüchtete; 
doch die Zahlen von hierzulande ankommen-
den Flüchtlingen sind massiv rückläufig.

2. Ja, in Deutschland haben die Geflüchteten 
mit einem 1,2 Prozent-Anteil an der Gesamt- 
bevölkerung inzwischen ein gewisses 
Gewicht. Doch dieser Anteil ist wesentlich 
niedriger als der entsprechende Anteil in einer 
größeren Zahl anderer Länder mit großer 
Population von Geflüchteten.

3. Vor allem gilt: In Deutschland gibt es die 
Kombination eines enormen gesellschaftlichen 
Reichtums mit einem mittelgroßen Anteil 
Geflüchteter. Andere Länder mit wesentlich 
weniger Ressourcen beherbergen deutlich 
mehr Geflüchtete.

Quelle: Lunapark21 / 42-2018 



Krieg gegen Flüchtlinge – Ein Plädoyer für gelebte Humanität
von Bernhard Trautvetter, Essener Friedensforum

Circa 2.000 Demonstrantinnen und 
Demonstranten fanden sich zu einer 
kurzfristig organisierten Demonstration 
„Seebrücke – Seenotrettung jetzt!“ 
gegen die Abschottungspolitik der EU, 
die über Leichen geht, am Freitag, den 
13. Juli 2018 in der Essener Innenstadt  
zusammen. Bei dieser Gelegenheit 
hielt Bernhard Trautvetter die folgende 
Rede:

Wir  sind  hier  in  Essen  am  Willy-

Brandt-Platz  unterhalb des Gebäudes, 

an  dem  vor  einigen  Jahrzehnten  der 

Spruch hing: „Willkommen in der Waf-

fenschmiede des Reiches“. Der Terror 

der  Nazis  führte  Jahre  später,  als  sie 

Deutschland in  Schutt  und  Asche zu-

rückließen,  zu  einem  Asylrecht,  das 

jetzt geschleift wird. Genau das wollen 

die Nazis von heute.

Heute  ist  das Mittelmeer  ein  Mas-

sengrab  für  zigtausende  Flüchtlinge, 

und  in  der  Sahara  sterben  ebenfalls 

tausende  vor  NATO-Draht  auf  ihrer 

Flucht  vor  Krieg  und  Gewalt.  Diese 

Stellen sind keine Frontlinie,  weil  dort 

nicht auf zwei Seiten getötet wird.

Im Oktober hält die NATO eine Kon-

ferenz in der Messe Essen ab, die eine 

Frontlinie  zum Thema macht,  nämlich 

die im All und im Luftraum. Sie gaben 

der Konferenz den Titel „Der Nebel des 

Tages Null“. 

Wir wollen das nicht, deshalb wer-

den wir uns im Oktober hier wieder zu 

einer  Friedensdemonstration  sehen, 

denn  wir  kämpfen  gegen  Fluchtursa-

chen,  und  das  heißt  gegen  Kriegsex-

port und Waffenhandel.

Man könnte aus Sparsamkeitsgrün-

den – sage ich einmal satirisch – Ab-

schiebeflugzeuge,  die  Geflohene  zu-

rück  in  den  Krieg  nach  Afghanistan 

transportieren sollen, mit den Flugzeu-

gen ausfliegen, mit denen die Fluchtur-

sache Krieg befeuert wird, also in Waf-

fentransporten.  Das macht  den Zynis-

mus  der  Kämpfer  gegen  Flüchtlinge, 

die auch Kriegsprofiteure sind, deutlich.

Es ist widerwärtig, wenn Politikerin-

nen  und  Politiker  selbst  in  höchsten 

Staatsämtern  Helferinnen  und  Helfer 

sowie  Kapitäne  von  Rettungsschiffen, 

die sich um Schutz- und Hilfebedürftige 

kümmern, kriminalisieren.

Es ist widerwärtig, wenn sie Hilfe für 

Menschen,  die  ums  Überleben  kämp-

fen, verbieten.

Es ist für uns abstoßend, wenn die 

EU  das  Zurückweisungsverbot  der 

Genfer Flüchtlingskonvention bricht und 

wenn  Menschen,  die  dem  Tod  im 

Kriegsgebiet mit knapper Not und unter 

weiterer  Lebensgefahr  entkommen 

sind, ihrem Schicksal  überlassen wer-

den, was oft den Tod bedeutet.

Wir nehmen es nicht hin, wenn Poli-

tiker und Militärs, die das sehend her-

beiführen,  Rettungsschiffe  festsetzen 

und  massenhaften  Tod  im  Mittelmeer 

sowie immer neue Traumata auf Seiten 

von Überlebenden in Kauf nehmen.

Es  bricht  mit  allen  Menschenrech-

ten,  wenn  EU-interne  Papiere  soge-

nannte  Auffanglager  für  Flüchtlinge  in 

Libyen  planen  und  dabei  sogar  auch 

Inhaftierungseinrichtungen vorsehen.

Es ist unseres Erachtens verlogen, 

wenn Fluchtursachenbekämpfung nicht 

auf  die  Bekämpfung  der  Fluchtursa-

chen  abzielt,  sondern  auf  den  Kampf 

gegen Flüchtlinge.

Die Ursachen für die Rekordzunah-

me an weltweit zig Millionen Flüchtlin-

gen  sind  Gewalt,  Kriege  und  Auswir-

kungen  der  Klimakatastrophe,  die  vor 

allem die reichen Staaten des Nordens 

anheizen. Genau diese Staaten verkau-

fen immer weiter immer mehr Waffen, 

die vor Ort zum Einsatz kommen, und 

sie  exportieren  Soldaten  in  Kriegsge-

biete und nennen das noch Sicherheits-

politik.

Die  gleiche  Verlogenheit  verneh-

men  wir,  wenn  die  EU-Innenminister 

heute  bekunden,  sie  kämpfen  gegen 

Schleuserbanden. Solange es noch die 

DDR-Mauer  gab,  wurden  Menschen, 

die ähnliches taten, in unseren Medien 

als  Fluchthelfer  unterstützt,  finanziert 

und gelobt.

Die Heuchelei spricht auch aus der 

Manipulation ihrer Sprache: Was denn 

bitte  ist  Grenzschutz,  der  Menschen 

abwehrt, die nichts mehr haben, außer 

das, was sie am Leibe haben? Das ist 

Gewalt,  das  ist  Krankheitsförderung, 

das ist absichtsvolle Beihilfe zum Tod! 

Die Feinde der Menschlichkeit, die das 

verantworten, benutzen auch nicht das 

Wort  „Flüchtling“.  Sondern sie nennen 

diese  Opfer  von  Gewalt  „Migranten“, 

die illegale Migration betreiben. Mit die-

ser Sprachmanipulation wollen sie un-

ser Schweigen erheischen.

Wir machen dabei nicht mit! Wenn 

dann noch ein Flüchtling seine Papiere 

infolge  des  Krieges  nicht  mehr  hat, 

kann  er  nicht  beweisen,  der  zu  sein, 

der er ist. Ihn deshalb abzuweisen, das 

bricht die Flüchtlingskonvention.

In Kriegsgebiete abzuschieben, weil 

es dort  vermeintlich sichere Regionen 

gibt, das ist ein Bruch aller Werte, die 

der Westen zu verteidigen vorgibt. Teils 

sind auch Menschen, die hier geboren 

sind,  im  Status  der  „Duldung“.  Das 

Wort  heißt  Aufschiebung der Abschie-

bung, die dann oft droht, wenn ein Ju-

gendlicher  keine  Schule  oder  Ausbil-

dung  mehr  besucht.  Die  EU-Politik 

trennt Familien, sie belässt Minderjähri-

ge ohne Eltern.

Wir  befinden  uns  an  einer  Zeiten-

wende, an der die Menschlichkeit  und 

Humanität  als  Gutmenschentum  ver-

höhnt und bekämpft wird. Die Unerbitt-

lichkeit  von  Militär,  Gewalt,  Krieg  und 

Gnadenlosigkeit  verkaufen  die  Herr-

schenden uns als Sicherheitspolitik.

Je  länger  sie  in  orwell‘scher 

Sprachverwirrung  Krieg  Frieden  nen-

nen,  je  länger  sie  die  Lüge  Wahrheit 

nennen, umso mehr eskalieren Not und 

Gewalt  und  die  Menschheit  haut  sich 

am  Ende  den  Planeten  Erde  um  die 

Ohren, lange bevor die Klimakatastro-

phe und die Vergiftung der Öko-Sphäre 

der  Menschheit  die  Lebensgrundlage 

entziehen.

Eine Zukunft der Menschheit gibt es 

nur mit den Menschenrechten und dem 

Völkerrecht.  Das Recht des Stärkeren 

droht, unser aller Untergang zu werden. 

Zuerst stirbt das Menschenrecht, dann 

der  Mensch.  Deshalb  stehen  wir  auf 

gegen  das  Ausgrenzungssystem,  das 

mit  „teile  und herrsche“  Macht  ausübt 

und über Leichen geht. Wir sagen zur 

Politik der Abschottung, der sogenann-

ten  Rückführung,  der  Lager  und  des 

Kriegsexports  „Nein“.  Das  ist  ein  „Ja“ 

zum Leben.
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Die EU einig in der Flüchtlingsbekämpfung?

FJ: Seit März 2016 gilt der EU-Tür-

kei-Deal. Wie "funktioniert" das und 

welche Bilanz ziehen Sie nach mehr 

als zwei Jahren?

Die  EU  feiert  den  Flüchtlingsdeal 

mit der Türkei unbeirrt als Erfolg. Was 

aber am Deal vor allem „funktioniert“, 

ist die Produktion von Leid und Elend 

auf  den  griechischen  Inseln  in  der 

Ägäis. Auf Lesbos, Samos, Chios, Kos 

und  Leros  herrscht  der  permanente 

Ausnahmezustand. Die Inseln wurden 

zu  Freiluftgefängnissen  für  Tausende 

Schutzsuchende.

Im  August  2018  sitzen  allein  auf 

Lesbos  circa  10.000  Flüchtlinge  fest. 

Sie  leben  in  dem  EU-Hotspot  Moria 

unter  unmenschlichen  Bedingungen: 

Zelte  stehen  im  Morast,  die  hygieni-

schen Bedingungen sind unzumutbar, 

die medizinische Versorgung unzurei-

chend.  "Ärzte  ohne  Grenzen"  spricht 

von einem „psychosozialen Notstand“. 

Besorgniserregend ist die Lage vor al-

lem in den völlig überfüllten Lagern auf 

Lesbos und auf  Samos. Dem begeg-

nen  die  politisch  Verantwortlichen  in 

Brüssel,  Berlin  und anderswo weitge-

hend mit Gleichgültigkeit.

Es ist ja so: Nach der Unterzeich-

nung  des  EU-Türkei-Deals  nahm  die 

Zahl  der  in Griechenland ankommen-

den  Flüchtlinge  zunächst  ab.  Inzwi-

schen hat sich der Trend aber umge-

kehrt  und  die  Zahlen  steigen  wieder. 

Verstärkt  fliehen  nun  auch  türkische 

Staatsangehörige über  die  Ägäis und 

die griechisch- türkische Landgrenze. 

FJ: Wie ist denn die familiäre Zu-

sammensetzung ankommender Boots-

flüchtlinge in Zeiten restriktiver Nach-

zugsregelungen vor allem in Deutsch-

land?

Sechzig  Prozent  der  ankommen-

den  Bootsflüchtlinge  sind  inzwischen 

Frauen und Kinder.  Restriktive Nach-

zugsregelungen  in  Deutschland  und 

anderswo zwingen sie wieder auf die 

Boote und in die Hände der Schlepper. 

Zur Erinnerung: Ein humanitäres Ver-

kaufsargument  der  EU-Türkei-Erklä-

rung  war,  „das  Geschäftsmodell  der 

Schleuser  zu  zerschlagen“  und  den 

Schutzsuchenden „eine Alternative zu 

bieten, damit sie nicht ihr Leben aufs 

Spiel setzen“. 

FJ: Wie verhält sich die griechi-

sche Regierung gegenüber Schutzsu-

chenden in Verbindung mit Vorgaben 

der EU-Kommission?

Das  griechische  Asylrecht  wurde 

mehrfach auf  Druck aus Brüssel  und 

Berlin verschärft,  um es mit dem EU-

Türkei-Deal  kompatibel  zu  machen. 

Rechtsstaatlichkeit  und  Unabhängig-

keit  der  griechischen Asylinstitutionen 

wurden dabei geopfert.  

Es wurde erstmals  ein  sogenann-

tes  Zulässigkeitsverfahren  etabliert. 

Wenn  die Türkei als „sicher“ für den 

jeweiligen  Flüchtling  eingestuft  wird, 

gilt  der  Asylantrag  als  „unzulässig“. 

Das  heißt,  der  Schutzanspruch  wird 

nicht  mehr  inhaltlich   geprüft  und  es 

droht  die  Abschiebung  in  die  Türkei. 

Die  griechische  Asylbehörde  wendet 

dieses Zulässigkeitsverfahren bis jetzt 

ausschließlich  bei  syrischen  Asylsu-

chenden an.

FJ: Kann die Türkei überhaupt als 

"sicherer" Drittstaat angesehen wer-

den?

Die Türkei  ist  weder  ein  „sicherer 

Drittstaat“  noch  ein  „sicheres  Her-

kunftsland“.  Die  dokumentierten 

Schüsse  auf  Flüchtlinge  an  der  sy-

risch-türkischen  Grenze,  der  völker-

rechtswidrige Angriff  auf  die nordsyri-

sche Stadt Afrin im März 2018, die völ-

lige  Auflösung  des  Rechtsstaates  in 

der Türkei. Daran sieht man doch: Die 

Türkei  ist  aber  kein  „sicherer  Dritt-

staat“.  Aber  egal  was  an  Menschen-

rechtsverletzungen unter dem autoritä-

ren  Regime  von  Erdoğan  geschieht, 

der  Flüchtlingsdeal  steht  für  die  poli-

tisch Verantwortlichen in Europa nicht 

zur  Disposition.  Erdogan  produziert 

mittlerweile tausendfach Flüchtlinge im 

eigenen  Land  und  in  Nordsyrien,  für 

deren „Abwehr“ er sich von der EU ho-

fieren und bezahlen lässt.

Der  Zugang  für  internationale  Or-

ganisationen und Anwält*innen zu den 

in die Türkei abgeschobenen Flüchtlin-

gen ist nicht gewährleistet. 

Ein  Monitoring,  was  mit  Flüchtlin-

gen  in  den  türkischen  Haftanstalten 

oder in den Grenzregionen geschieht, 

ist  de  facto  nicht  möglich.  Und  zur 

Wahrheit gehört auch, dass die Türkei 

im Zuge des EU-Türkei-Deals  an der 

türkisch-syrischen  Landgrenze  massi-

ve Abwehrmaßnahmen errichtet hat.

FJ: Die neue italienische Regie-

rung versucht die Mittelmeergrenze 

dicht zu machen. Aktuell verlagert sich 

die Route der Bootsflüchtlinge nach 

Spanien. Was haben Schutzsuchende 

als nächstes zu befürchten? 

Abschottung  und  Abschreckung 

dominieren zurzeit die flüchtlingspoliti-

sche Debatte, die zunehmend verroht. 

Der  italienische  Innenminister  Salvini 

will  Bootsflüchtlinge im Mittelmeer  er-

trinken lassen oder direkt zurück in die 

Flüchtlingshaftlager in Libyen schaffen. 

Der  österreichische  Kanzler  Kurz  will 

überhaupt kein Asyl auf europäischem 

Boden mehr. 

Und die EU will unter neuen Labels 

weitere  Lager  errichten  und  Verant-

wortung für den Flüchtlingsschutz aus-

lagern.  Schaffen  es  Flüchtlinge  den-

noch nach Europa ist die umgehende 

Festsetzung,  Sortierung  und  „Abferti-

gung“ das Ziel. 

Durchgesetzt  werden soll  die Ein-

richtung  von  „Kontrollierten  Zentren“ 

innerhalb  der  EU  und  „Regionalen 

Ausschiffungsplattformen“  in Drittstaa-
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Interview mit Karl Kopp – Pro Asyl e.V., Frankfurt a.M. 



ten  außerhalb  der  EU.  Die  Konzepte 

bleiben vage, aber die Stoßrichtung der 

Vorhaben  ist  klar:  Internationaler 

Flüchtlingsschutz  auf  europäischem 

Boden soll möglichst unterbunden wer-

den. 

Italien macht es ja, wie gesagt, jetzt 

schon vor: Das Land hatte vor wenigen 

Jahren  noch  eine  eigene  Seenotret-

tungsmission,  die  bis  Oktober  2014 

zehntausenden Flüchtlingen das Leben 

rettete. Nachdem sich die übrigen euro-

päischen Regierungen aber  beharrlich 

weigerten, das Projekt zumindest finan-

ziell zu unterstützen, wurde „Mare No-

strum“ (zu Deutsch: „Unser Meer“) be-

endet.  Heute  scheint  das  Motto  der 

neuen italienischen Regierung zu sein: 

„Wer in unser Meer kommt, den lassen 

wir absaufen“. Man muss sich vor Au-

gen führen: Vom Jahresanfang bis  An-

fang  August  2018  erreichten  lediglich 

58.475  Bootsflüchtlinge  Europa  über 

das  Mittelmeer,  während  mehr  als 

1.500 Menschen bei dem Versuch ums 

Leben kamen. Nicht  „nur“ die privaten 

Seenotrettungsinitiativen werden inzwi-

schen kriminalisiert und behindert, mitt-

lerweile werden italienische Küstenwa-

chenschiffe  im  Rettungseinsatz  daran 

gehindert anzulanden.

FJ: Betrachten wir noch ein spezi-

fisch deutsches Problem: Vor allem bei 

Geflüchteten aus Afghanistan erfolgt 

eine Ablehnung im Asylverfahren, mit 

steigender Tendenz? Wie wird das be-

gründet?

Im Jahr 2017 erhielten nur noch ca. 

47  Prozent  der  afghanischen  Asylan-

tragsteller*innen einen Schutzstatus  zu 

gesprochen – im Vorjahr lag die berei-

nigte  Schutzquote  noch  bei  über  60 

Prozent.  Die  veränderte  Entschei-

dungspraxis hat aber nichts mit der Re-

alität  in  Afghanistan  oder  einer  Ent-

spannung  der  dortigen  Kriegssituation 

zu tun – im Gegenteil: Auch die Verein-

ten Nationen haben Afghanistan mittler-

weile wieder als Land in „aktivem Kon-

flikt“ eingestuft.

Das  BAMF  jedoch  lehnt  afghani-

sche  Flüchtlinge  vermehrt  ab.  Schaut 

man  sich  die  Einzelfälle  an,  fällt  auf, 

dass  die  Bescheide  oft  gleichlautend 

und ohne individuellen Bezug formuliert 

sind. Da wird zum Beispiel oft  von si-

cheren Regionen gesprochen, die es in 

Afghanistan ohnehin  nicht gibt. 

Nicht  ohne  Grund  erhalten 

daher viele afghanische Flücht-

linge  recht,  wenn  sie  gegen 

ihren Asylbescheid klagen. Die 

Verwaltungsgerichte  entschie-

den  2017  zu  61  Prozent  zu-

gunsten von afghanischen Klä-

ger*innen. 

FJ: Was ist aktuell Ihre 

Hauptforderung an die Politik?

Schluss  mit  den  fatalen 

Flüchtlingsdeals.  Elend  und 

Leid  der  Flüchtlinge  auf  den 

griechischen Inseln müssen so-

fort beendet werden. Eine euro-

päische  Lösung  muss  eine 

menschenwürdige  Unterbrin-

gung  in  Griechenland  und  die  zügige 

Öffnung  legaler  Ausreisemöglichkeiten 

für  Schutzsuchende  in  andere  EU-

Staaten beinhalten. 

Aus  Seenot  gerettete  Menschen 

müssen  in  einen  sicheren  Hafen  ge-

bracht werden, wo ihre Menschenrech-

te und  –würde  garantiert sind. Eine In-

haftierung in  sogenannte  „Kontrollierte 

Zentren“ oder Hotspots ist nicht akzep-

tabel.  Bootsflüchtlingen muss  im  Rah-

men eines europäischen Solidarmecha-

nismus nach humanitären und familiä-

ren Kriterien die zügige legale Weiter-

reise  eröffnet  werden.  Und vor  allem: 

Das Recht  auf  Familienzusammenfüh-

rung  muss  endlich  wieder  hergestellt 

und zeitnah umgesetzt werden.

FJ: Auf welchen Ebenen ist aktuell 

zivilgesellschaftlicher Protest angesagt,  

abgesehen von den aktuell laufenden 

„Seebrücke“-Aktionen?

Das breite zivilgesellschaftliche En-

gagement in Deutschland für die See-

notrettung, für das Recht auf Leben, für 

den  uneingeschränkten  Flüchtlings-

schutz ist ein Leuchtturm. Wir müssen 

diesen  Kampf  gegen die  Gleichgültig-

keit angesichts des Massensterbens im 

Mittelmeer verstärken – in Deutschland 

und  Europa.  Unsere  Bündnispartner 

sind  Städte  und Regionen in  der  EU, 

die sagen: Wir sind bereit zur Aufnah-

me von Schutzsuchenden. 

In  Europa  haben  sich  aktuell  die 

Hardliner,  die  Orbans  und  Salvinis 

durchgesetzt. Rassisten und Rechtspo-

pulisten diktieren die Agenda. Das Pro-

jekt Europa steht vor dem Aus. Zur Er-

innerung: In Artikel 2 des EU- Vertrags 

heißt  es  „Die  Werte,  auf  die  sich die  

Union  gründet,  sind  die  Achtung  der  

Menschenwürde, Freiheit,  Demokratie,  

Gleichheit,  Rechtsstaatlichkeit  und die  

Wahrung  der  Menschenrechte  ein-

schließlich  der  Rechte  der  Personen,  

die  Minderheiten  angehören.“ Umso 

entschlossener  müssen  wir  eintreten 

für ein anderes Europa, das genau die-

se Rechte verteidigt.  

Interviewfragen: Karl-Heinz Peil
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Entscheidungspraxis am Beispiel Afghanistan
Subsidärer Schutz: Schutz vor Folter, Todesstrafe und 
Lebensgefahr in kriegerischen Konflikten unter Bezug auf 
die Europäische Menschenrechtskonvention. 
Quellen: nach ProAsyl, Grafik: FriedensJournal
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Deutscher Rechtsruck: Rassismus von oben
Redaktion German Foreign Policy (Horst Teubert, Peer Heinelt, Detlef Peikert, Jörg Kronauer)

"Überfremdet"

Rassistische  Einstellungen sind  in 
Deutschland  seit  je  verbreitet,  haben 
jedoch  in  den  vergangenen  Jahren 
deutlich  zugenommen -  darunter  ins-
besondere  Einstellungen,  die  eine 
"Überfremdung"  der  Bundesrepublik 
durch Muslime beklagen. Dies zeigen 
wissenschaftliche Analysen. Demnach 
stimmten etwa der  Forderung "Musli-
men  sollte  die  Zuwanderung  nach 
Deutschland  untersagt  werden"  im 
Jahr  2009  21,4  Prozent  der  Teilneh-
mer einer repräsentativen Umfrage zu; 
2016 waren es 41,4 Prozent.  Im sel-
ben Zeitraum stieg die Zustimmung zu 
der Aussage "Durch die vielen Musli-
me hier fühle ich mich manchmal wie 
ein  Fremder  im  eigenen  Land"  von 
32,2  auf  50,0  Prozent.  Zugenommen 
haben in den vergangenen Jahren zu-
dem  offen  rassistische  Kampagnen, 
die sich etwa gegen Flüchtlingsheime 
richteten und ab Ende 2014 in den Pe-
gida-Demonstrationen  eskalierten. 
Gleichzeitig  stieg die  Zahl  physischer 
Angriffe aus rassistischen Motiven an. 
Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 
laut  Auskunft  der  Bundesregierung 
mindestens 950 Angriffe  auf  Muslime 
und muslimische Einrichtungen verübt. 
Eine Trendwende ist nicht in Sicht.

Einflussstrategien für 
Deutschland

Begünstigt,  zum Teil  auch ermög-
licht  worden  ist  das  Erstarken  des 
Rassismus  dadurch,  dass  Teile  der 
deutschen  Eliten  rassistische  Ansich-
ten offensiv in die öffentliche Debatte 
getragen  haben.  Erstmals  in  großem 
Stil ist das im Jahr 2010 mit der Publi-
kation  des  Buches  "Deutschland 
schafft  sich  ab"  des  SPD-Politikers 

Thilo  Sarrazin  geschehen.  Sarrazin 
verstand seine Schrift - Untertitel: "Wie 
wir unser Land aufs Spiel setzen" - als 
Warnung  vor  vermeintlichen  sozialen 
Fehlentwicklungen,  die  den Reichtum 
und die starke Stellung der Bundesre-
publik in der globalen Konkurrenz an-
geblich  gefährdeten.  Zum  einen 
sprach er sich für ein "Europa der Va-
terländer"  aus,  also  für  die  stärkere 
Betonung nationalstaatlicher Souverä-
nität bei gleichzeitiger Bewahrung der 
EU und vor allem des für die deutsche 
Exportindustrie  wichtigen  Binnen-
markts.  Zum  anderen  erklärte  er, 
Deutschland benötige - als rohstoffar-
mes Land -  eine Zunahme gebildeter 
Schichten, um sich mit einer innovati-
ven Industrie und fähigen Bürokratien 
eine starke Stellung in der Welt zu si-
chern.

"Muslime raus!"

In diesem Zusammenhang hat Sar-
razin  begonnen,  rassistisch  gegen 
muslimische Migranten zu hetzen. Nur 
"die Beweglichen, die Tüchtigen" seien 
als Einwanderer erwünscht: "Gut aus-
gebildete Fachkräfte  und Experten  ... 
kann  Deutschland  jederzeit  gebrau-
chen", heißt es in "Deutschland schafft 
sich ab". "Fachkräfte" identifiziert Sar-
razin dabei mit  Indern,  Chinesen und 
Menschen  aus  Osteuropa.  Uner-
wünscht sei dagegen "muslimische Mi-
gration". Hintergrund dafür ist, dass die 
Bundesrepublik in den 1960er  und in 
den frühen 1970er Jahren Arbeiter aus 
der Türkei, Marokko und Tunesien an-
warb, um schlecht bezahlte Tätigkeiten 
in der  Industrie  auszuführen;  seitdem 
sind, bedingt durch die spezifische An-
werbepraxis der Bundesrepublik, mus-
limische  Einwanderer  in  Deutschland 
überdurchschnittlich häufig in den Un-
terschichten anzutreffen - und die sozi-
ale Durchlässigkeit ist in der Bundes-
republik  im  internationalen  Vergleich 
sehr gering. 

Ökonomisch  seien  Muslime heute 
überflüssig,  erklärt  Sarrazin:  "Wirt-
schaftlich  brauchen  wir  die  muslimi-
sche Migration ... nicht." Der damalige 
Bundesbank-Vorstand verband in sei-
ner  Schrift  rassistische  Äußerungen 
über  muslimische  Migranten  mit  fikti-
ven Planspielen, wie "Türken und Ara-

ber" nicht zuletzt durch einen Mix aus 
der Kürzung von Sozialleistungen und 
repressiven  Maßnahmen  aus  dem 
Land zu drängen seien.

Im Establishment verankert

Sarrazins  rassistische  Überlegun-
gen, gespeist aus der Sorge um eine 
starke  Stellung  Deutschlands  in  der 
globalen  Konkurrenz,  sind  damals  in 
Teilen  der  deutschen  Eliten  auf  Zu-
stimmung  gestoßen.  "Deutschland 
schafft  sich ab" wurde von einem re-
nommierten  Verlag  (DVA)  aus  dem 
Hause  Bertelsmann  publiziert,  wurde 
in öffentlichen Lesungen in etablierten 
Buchhandlungen präsentiert und stand 
monatelang auf der Bestsellerliste der 
Zeitschrift  Der  Spiegel.  Bis  Anfang 
2012 wurden rund 1,5 Millionen Exem-
plare  der  Schrift  verkauft,  die  seither 
zu den meistverbreiteten Sachbüchern 
in der Geschichte der Bundesrepublik 
zählt. 

Wer gegen muslimische Migranten 
hetzt,  kann  sich  seit  2010  auf  einen 
prominenten  Autor  mit  erfolgreicher 
Karriere  in  der  deutschen Ministerial-
bürokratie und mit nicht abgerissenen 
Kontakten in Teile der deutschen Eli-
ten berufen.

Integration: zu teuer

Seit 2010 haben sich darüber hin-
aus weitere Kreise des deutschen Es-
tablishments  nach  rechts  geöffnet. 
Hintergrund ist zunächst die Eurokrise 
gewesen, die in Teilen von Wirtschaft 
und  Politik  die  Überzeugung  reifen 
ließ, die europäische Intergration sei - 
zumindest bei der Währung -  an ihre 
Grenzen gestoßen; die Euro-Rettungs-
politik komme Deutschland allzu teuer 
zu stehen. Seitdem suchten - und su-
chen - Ökonomen und Wirtschaftsver-
treter, vor allem Angehörige des Mittel-
stands,  nach  Wegen,  die  Integration 
zu bremsen, zu stoppen oder teilweise 
zurückzuschrauben,  etwa  durch  den 
Ausschluss einzelner Staaten aus dem 
Euro,  durch  die  Schaffung  eines 
"Nord-Euro" oder durch die  Rückkehr 
zur D-Mark. Die Bemühungen münde-
ten 2013 in die Gründung der Alternati-
ve für Deutschland (AfD), die maßgeb-
lich von Personen wie dem Ökonomen 
Bernd  Lucke  oder  dem  ehemaligen 
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Sarrazin bei der Buchvorstellung von „Deutschland 
schafft sich ab". Foto: Richard Hebstreit / Wikipedia



Präsidenten des Bundesverbandes der 
Deutschen  Industrie  (BDI)  Hans-Olaf 
Henkel  vorangetrieben  wurde  -  unter-
stützt nicht  zuletzt aus Organisationen 
des  Mittelstands  wie  etwa  dem  Ver-
band  Die  Familienunternehmer.  Um 
eine genügend große Zahl von Wähler-
stimmen zu gewinnen, setzten die AfD-
Gründer auf die Einbindung der extre-
men  Rechten.  Entsprechend  hat  die 
AfD von Anfang an auch durch rassisti-
sche Agitation von sich reden gemacht 
-  zumindest  gebilligt  von  Teilen  der 
deutschen Eliten wie  Lucke und Hen-
kel.

Letztlich ist der rechte, offen rassis-
tische Flügel  der AfD aus dem Ruder 
gelaufen und hat zentrale Gründer wie 
Lucke und Henkel verdrängt. Teile des 
deutschen Establishments stärken der 
Partei dennoch den Rücken - bis heute.

Die AfD: Ökonomen, Unter-
nehmer, Staatsbeamte

Die AfD ist im Sommer 2015, zwei-
einhalb Jahre nach ihrem Start,  maß-
geblich  von  Kräften  der  äußersten 
Rechten übernommen worden, der Per-
sonen wie Lucke und Henkel ursprüng-
lich  nur  eine  Rolle  für  die  Wählerbe-
schaffung  zugedacht  hatten.  Dennoch 
hat die AfD ihre Verankerung in Teilen 
des  deutschen  Establishments  nicht 
verloren: 

Bundesvorsitzende  sind  ein  Wirt-
schaftsprofessor  (Jörg  Meuthen)  und 
ein  einstiger  Leiter  der  Hessischen 
Staatskanzlei (Alexander Gauland); die 
Fraktion  der  AfD  im  Bundestag  wird 
von diesem und einer ehemaligen Mit-
arbeiterin  von  Goldman  Sachs  sowie 
einer großen Kapitalverwaltungsgesell-
schaft (Alice Weidel) geführt. 

Die Wählerschaft weist ein eher hö-
heres  Einkommens-  und  ein  leicht 
überdurchschnittliches  Bildungsniveau 
auf;  die  Partei  verfügt  weiterhin  über 
gute Beziehungen in das Milieu kleine-
rer  und  mittlerer  Unternehmer,  aber 
auch  in  Organisationen  des  Mittel-
stands hinein. Das gesamte Spektrum 
lobt  den  Rassismus  in  der  AfD  oder 
nimmt ihn zumindest billigend in Kauf.

"Das Mistbeet der AfD"

Solide verankert ist die AfD - unge-
achtet ihrer rassistisch geprägten Agita-
tion - nach wie vor auch in wirtschafts-
nahen  Organisationen,  etwa  in  der 
Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft, ei-

ner eher kleinen, elitären Vereinigung, 
der um die 300 Ökonomen, Unterneh-
mer und Politiker angehören. Mit Alice 
Weidel,  Beatrix  von  Storch  und  Peter 
Boehringer gehören dieser Gesellschaft 
auch drei AfD-Bundestagsabgeordnete 
an.  (Boehringer  amtiert  als  Vorsitzen-
der  des  Haushaltsausschusses  im 
Deutschen Bundestag). 

Im  Sommer  2015  waren  rund  50 
Mitglieder  aus  der  Hayek-Gesellschaft 
ausgetreten, denen der Rechtsschwenk 
der AfD enge Beziehungen zu der Par-
tei  als  unangebracht  erscheinen  ließ, 
darunter  Hans-Olaf  Henkel  (Ex-AfD) 
und  FDP-Chef  Christian  Lindner.  Die 
große  Mehrheit  -  zumeist  Angehörige 
der deutschen Eliten - blieb der Organi-
sation allerdings treu. Insider beschrei-
ben die  elitäre Hayek-Gesellschaft  als 
"Mistbeet der AfD"; in der Vereinigung 
besteht unter anderem starkes Interes-
se an den Thesen des rassistisch argu-
mentierenden  Thilo Sarrazin.

"Kulturelle Entfremdung im 
eigenen Land"

Mittlerweile treten zunehmend auch 
führende  Politiker  etablierter  Parteien 
mit Äußerungen hervor, die weithin als 
rassistisch bezeichnet werden. 

So  wurde  zum  Beispiel  Günther 
Oettinger  (CDU),  damals  noch  desi-
gnierter EU-Haushaltskommissar, Ende 
Oktober  2016 mit  der  Mutmaßung zi-
tiert, künftig könnten "Schlitzaugen und 
Schlitzohren"  die  global  gültigen  Re-
geln bestimmen; gemeint waren Chine-
sen. Oettinger sagte dies in einer Rede, 
die allgemein als "pro-europäisch" ein-
gestuft  wurde,  vor  einem  Hamburger 
Unternehmerverband. 

Ungefähr  zur  selben  Zeit  äußerte 
Entwicklungsminister  Gerd  Müller 
(CSU),  wenn  "ein  afrikanischer  Mann 
100 Dollar" verdiene, bringe er nur 30 
Dollar  nach Hause:  "Und du weißt  si-
cher,  was  er  mit  dem  Rest  macht.  
Nämlich  Alkohol,  Suff,  Drogen,  Frau-
en". 

Der  FDP-Vorsitzende  Christian 
Lindner lässt sich mit der Äußerung zi-
tieren,  das politische  "Erbe"  der  deut-
schen Kanzlerin sei "kulturelle Entfrem-
dung im eigenen Land". Beim FDP-Par-
teitag im Mai sagte er, man müsse sich, 
"auch  wenn  jemand  anders  aussieht 
und  nur  gebrochen  Deutsch  spricht", 
"sicher sein" können, "dass es keinen 

Zweifel  an  seiner  Rechtschaffenheit 
gibt".Ein früheres FDP-Mitglied erinnert 
sich, Ex-Parteichef Philipp Rösler sei - 
wegen  seiner  vietnamesischen  Her-
kunft - parteiintern regelmäßig "als 'der 
Chinese' verunglimpft" worden.

Die Integration bremsen

Der Rassismus nimmt im deutschen 
Establishment  in  einer  Zeit  zu,  in  der 
zwar nicht die EU als Ganzes in Frage 
gestellt wird - ihre Funktion als Absatz-
markt für die deutsche Industrie gilt als 
unersetzlich -, zu der aber eine weitere 
Integration immer häufiger als zu teuer 
eingestuft und deshalb ihre Verlangsa-
mung, womöglich sogar ihr Rückbau in 
einigen Bereichen - so etwa beim Euro 
- in Betracht gezogen wird. 

Dies geht mit einer stärkeren Beto-
nung  nationalstaatlicher  Elemente, 
etwa der bundesdeutschen Außengren-
zen, einher - nicht nur bei der AfD so-
wie bei ihr nahestehenden Vereinigun-
gen, sondern zunehmend auch in den 
etablierten Parteien. Wachsender Ras-
sismus begleitet dies.

"Eine präfaschistische 
Phase"

Zu einem düsteren Urteil kommt da-
bei  die Migrationsforscherin Naika Fo-
routan von der Berliner Humboldt-Uni-
versität. Wie Foroutan berichtet, hat sie 
die Zeit seit der Debatte um die Thesen 
des  SPD-Politikers  Thilo  Sarrazin  im 
Jahr  2010  "als  eine  starke  Entfrem-
dung" erlebt. 

Die  kürzlich  erfolgte  Debatte  um 
den Fußballer Mesut Özil betrachteten 
viele Migranten "als Warnung: Dass ei-
nem die Zugehörigkeit" zu Deutschland 
"jederzeit  entzogen werden kann", un-
abhängig  davon,  "welche  Verdienste 
man  hat  und  welche  Leistungen  man 
erbracht hat". Sie habe "nicht den Ein-
druck,  dass diese Entfremdung aufzu-
halten ist": "Deutschsein ist wieder sehr  
viel stärker mit Herkunft verbunden, mit  
nationalem Bekenntnis, mit Weißsein";  
"Deutschland wird brutaler". 

Foroutan  weist  auf  ähnliche  Ent-
wicklungen in Ungarn, Polen, der Slo-
wakei,  Österreich  sowie Italien  hin;  in 
weiten Teilen Europas sei eine "strate-
gische  Entmoralisierung  der  Gesell-
schaften" zu beobachten. Deutschland 
sei  dabei  offenbar  keine  Ausnahme: 
"Die  gesellschaftlichen  Entwicklungen 
weisen in eine präfaschistische Phase."
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AfD und Friedensbewegung: Wie Feuer und Wasser
von Reiner Braun, Kampagne „Abrüsten statt aufrüsten“, Berlin  

Programmatik und politische Praxis 

der  AfD  strafen  deren  Verheißungen 

Lügen.

Ja zur hemmungslosen 
Aufrüstungspolitik

Unverzichtbarer Bestandteil der ag-

gressiven  Politik  der  NATO  ist  das 

Ziel,  dass  alle  Mitgliedsländer  der 

NATO bis spätestens 2024 zwei Pro-

zent  des  Bruttoinlandsproduktes  für 

Rüstung  ausgeben.  Dies  würde  für 

Deutschland nach einer Untersuchung 

der  Stiftung  Wissenschaft  und  Politik 

bis 2024 circa 80 Mrd. Euo bedeuten, 

für die NATO angesichts des wahnsin-

nigen Aufrüstungskurses – besonders 

der  USA  unter  Präsident  Trump  – 

mehr als eine Billion. 

Die  sozialen  Auswirkungen  wären 

verheerend. Weitere Aggressionen ge-

gen Russland hätten eine starke mate-

rielle rüstungsintensive Basis, ein gro-

ßer Krieg wäre nicht auszuschließen.

Die  AfD  unterstützt  programma-

tisch  und  durch  ihr  Abstimmungsver-

halten diese Politik, ja sie ist gar nicht 

so  weit  von  Trump  entfernt,  der  die 

Zahl vier Prozent des BIP für Rüstung 

in die Diskussion gebracht hat.

Die  Fraktionsvorsitzende  Alice 

Weidel  forderte  am  5.  Juli  2017: 

„Deutschland  muss  deutlich  mehr  in-

vestieren  in  die  Landesverteidigung.  

Und wir müssen unseren internationa-

len Verpflichtungen nachkommen, bei-

spielsweise  mindestens  zwei  Prozent 

unseres  BIP  jährlich  in  die  Verteidi-

gung zu investieren.“

Der  verteidigungspolitische  Spre-

cher  der  Bundestagsfraktion  Rüdiger 

Lucassen forderte eine Steigerung auf 

70 Mrd. Euro bis 2025.

Die AfD steht damit in prinzipieller 

Opposition zu dem Aufruf aus der Frie-

densbewegung „abrüsten statt aufrüs-

ten“, der bisher schon mehr als 70.000 

Unterzeichner fand.

Ja zu einer angriffsfähigen, 
aufgerüsteten Bundeswehr

Wir  erleben  zurzeit  die  stärkste 

Aufrüstung der Bundeswehr seit  ihrer 

Gründung in  den 1950er  Jahren.  Sie 

wird mit modernsten Waffen für Inter-

ventionskriege und zum weiteren „Vor-

marsch nach Osten“ aus-  und umge-

rüstet.

Die europäische Militarisierung und 

die  Schaffung  eines  eigenen  deut-

schen/europäischen  militärisch-indus-

triellen  Komplexes  (MIK)  ist  Regie-

rungspolitik. Dieses findet nicht nur die 

uneingeschränkte  Unterstützung  der 

AfD,  sondern  ihr  geht  dieser  Aufrüs-

tungskurs  nicht  schnell  und  konse-

quent  genug  vorwärts.  Immer  wieder 

plädiert  sie  für  eine  „starke  Bundes-

wehr“. Im Leitantrag an den AfD-Par-

teitag 2015 wurde formuliert: Die Bun-

deswehr  „muss  eine  gründliche, 

kriegs-  und  einsatzorientierte  Ausbil-

dung ermöglichen“.

Im  Wahlprogramm  2017  zur  Au-

ßen- und Sicherheitspolitik ist die Stär-

kung der Bundeswehr programmatisch 

festgeschrieben.  „Die  AfD fordert  die  

Rückkehr der Streitkräfte zur Einsatz-

bereitschaft. […] Die deutschen Streit-

kräfte sind so zu reformieren, dass de-

ren  Einsatzbereitschaft  auch  bei  Ein-

sätzen mit höchster Intensität gewähr-

leistet ist. Dazu sind umfangrei-

che strukturelle, personelle und 

materielle Veränderungen unab-

dingbar.“

In logischer Konsequenz for-

dert  die  AfD  die  Wiedereinset-

zung der Wehrpflicht. Ihr vertei-

digungspolitischer Sprecher Rü-

diger  Lucassen  spricht  sich  für 

die Wiedereinführung der allge-

meinen  Wehrpflicht  und  für  die 

Aufstellung  eines  Reservistenkorps 

nach dem Vorbild der amerikanischen 

Nationalgarde aus, das auch im Rah-

men der Amtshilfe im Inland eingesetzt 

werden kann.

Der Berufssoldat: 
Rüdiger Lucassen

Mit der Bundeswehr kennt sich der 
verteidigungspolitische  Sprecher  der 
AfD-Bundestagsfraktion  aus  Bad 
Münstereifel  bestens  aus.  34 seiner 
66 Lebensjahre diente er als Soldat, 
bis  er  2006 als  Oberst  im General-
stab ausschied.  Er will  jetzt  die Re-
gierung  „zum  Umsteuern“  drängen. 
Dazu  zählt  für  ihn  zunächst,  dass 
sich „die Streitkräfte wieder erholen“. 
Was bedeute:  „Weniger Einsätze im 
Ausland.  Nur  noch  die,  die  wirklich 
dem  Sicherheitsinteresse  Deutsch-
lands dienen.“ [...]

Rüdiger  Lucassen versichert:  „Wir 
stellen  die  Nato nicht  infrage.“  Frei-
lich sei die AfD „sehr dafür, den euro-
päischen  Pfeiler  innerhalb  der  Nato 
zu  stärken“.  Von  der  Verpflichtung 
zum gegenseitigen Beistand profitier-
ten schließlich am meisten die euro-
päischen  Nato-Länder.  Dies  müsse 
„natürlich auch dazu führen, dass von 
ihnen ein größerer Beitrag kommt als 
bisher“.

Quelle: Das Parlament, 
Ausgabe 34-35 - 20.8.2018

Die Bundeswehr soll wieder 
Schule der Nation werden

„Der  Auftrag  der  Bundeswehr  ist  

Verpflichtung für  jeden Staatsbürger“, 

heißt  es  im  Programm der  AfD,  „die 

Bevölkerung soll sich mit ‚ihren Solda-

ten’ und ‚ihrer Bundeswehr’ identifizie-

ren, das Bewusstsein für die wehrhafte 

Demokratie wiederbelebt werden“. Die 

AfD unterstützt deshalb auch die Bun-

deswehrwerbung an Schulen und Bil-

dungseinrichtungen.

Diese begeisternde Zustimmung zu 

einer  Bundeswehr  ohne  „Weichlinge“ 

und „Weicheier“ (AfD-Formulierungen) 

lässt sich unschwer auch mit dem Per-

sonal der AfD erklären. Führende Ver-

treter  kommen  aus  der  Bundeswehr 

oder dem MIK.

Ja zur Rüstungsforschung

Die Erhöhung des Wehretats allein 

reicht  der  AfD nicht,  sie  fordert  noch 

mehr  finanzielle  Mittel  zur  Förderung 

der  deutschen  Rüstungsindustrie,  um 

die  „wehrtechnischen  Fähigkeiten“  zu 
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entwickeln, „um in Schlüsseltechnologi-

en  unabhängig  zu  bleiben,  mit  der 

Weltspitze  Schritt  zu  halten“.  Anträge 

für  ein  Verbot  von  Rüstungsexporten 

und eine Beschränkung auf konventio-

nelle Rüstung wurden abgelehnt.

Die AfD will dagegen die Rüstungs-

forschung  an  Hochschulen  und  For-

schungseinrichtungen intensivieren.

Ja zu Killerdrohnen für die 
Bundeswehr

Drohnen töten vor  allem Zivilisten, 

sie sind völkerrechtswidrig und kosten-

intensiv.  Die  Anschaffung  der  bewaff-

nungsfähigen Drohnen für Deutschland 

kostet  ca.  eine  Mrd.  Euro.  Die  AfD-

Fraktion verwies in der Bundestagsde-

batte  am 14.  Juni  2018  darauf,  dass 

eine  dringende Notwendigkeit  der  Be-

schaffung bewaffneter  Drohnen beste-

he. Diese Hochwerttechnologie sei  für 

die Erstellung des Luft-/Lagebildes er-

forderlich.  Aus  Sicht  der  AfD-Fraktion 

bestehe  keine  andere  völkerrechtliche 

Einordnung im Vergleich zu bewaffne-

ten Kampfflugzeugen.  Zudem könnten 

durch den Einsatz einer Drohne Kolla-

teralschäden reduziert werden.

Ja zu Auslandseinsätzen

Die  deutsche  Beteiligung  an  Inter-

ventionskriegen  ist  ein  Kennzeichen 

der neuen imperialen Außenpolitik des 

wiedervereinigten Deutschlands.

Niemals  Menschenrechte,  immer 

aber  ökonomische  und  geopolitische 

Interessen  standen  und  stehen  hinter 

diesen  völkerrechtswidrigen  Kriegsbe-

teiligungen.  Die  AfD lehnt  diese  nicht 

grundsätzlich ab.

Sie  stimmt  Einsätzen  der  Bundes-

wehr im Ausland im Parlament zu. Vari-

ables Kriterium für diese Entscheidung 

sind sogenannte deutsche Interessen. 

In der Logik der nationalen Aufrüs-

tungspolitik  forderte  ihr  verteidigungs-

politischer Sprecher Rüdiger Lucassen 

am 28. Juni 2018 im Bundestag, dass 

Deutschland die verteidigungs- und mi-

litärpolitische Führungsmacht in Europa 

sein muss. Die Militarisierung Europas 

– solange sie unter deutscher Hegemo-

nie  stattfindet  (was  mehr  als  Realität 

ist)  – findet die Sympathie und Unter-

stützung der AfD.

Es riecht nach der alten NPD-For-

mel „kein deutsches Blut für fremde In-

teressen“  wohl  aber  für  deutsche und 

europäische Profitinteressen. 

NATO-Kritik ist abgeschafft

Die AfD trägt das zentrale Anliegen 

der NATO, die Erhöhung der Rüstungs-

etats  auf  zwei  Prozent,  aktiv  mit.  Sie 

unterstützt  aber die NATO noch mehr 

und aktiver. NATO ablehnende Anträge 

wurden auf Parteitagen mehrfach abge-

lehnt.  „Die  NATO gehört  zu  Deutsch-

land“, heißt es im Parteiprogramm der 

AfD. 

AfD-Stellvertreter  Alexander  Gau-

land hält die Rufe einiger Parteifreunde 

nach einem Austritt aus der NATO für 

einen  Irrweg.  Die  deutsche  Mitglieds-

chaft  im Verteidigungsbündnis  sei  un-

verzichtbar – auch damit bei den euro-

päischen  Nachbarn  in  Bezug  auf 

Deutschland  kein  „Gefühl  von  Bedro-

hung“ entstehe.

Unterstützung für Russland 
ist unglaubwürdig

Freundschaft  mit  Russland tönt  es 

aus der AfD. Diese AfD-Programmatik 

ist  unglaubwürdig  und  heuchlerisch. 

Wer  Freundschaft  mit  Russland  will, 

muss  sich  jeder  Aufrüstung  der  Bun-

deswehr widersetzen, jede Ausweitung 

der NATO ablehnen, die Stationierung 

deutscher  Truppen  an  der  russischen 

Grenze abwenden.

Alles dieses  tut  die  AfD nicht.  Sie 

versucht sich nur an eine Stimmung in 

der  Bevölkerung  anzubiedern,  die  mit 

übergroßer  Mehrheit  Freundschaft  mit 

Russland  will,  und  auf  ihre  militaristi-

schen Mühlen zu lenken.

Wer  Nationalismus,  Chauvinismus 

und Rassismus propagiert, kann keine 

Freundschaft mit Russland wollen. Die-

se basiert auf Partnerschaft und gegen-

seitiger  Akzeptanz,  auf  Anerkennung 

des anderen als mir gleich und mit glei-

chen Interessen und Forderungen.

Wie die AfD auf der einen Seite „für“ 

Russland  und  auf  der  anderen  Seite 

„für“  die  NATO sein kann, ist  ein  Ge-

heimnis oder eine bewusste Täuschung 

vieler  Menschen,  die  wirklich  freund-

schaftliche  Beziehungen  zu  Russland 

wollen.

Die größte Bedrohung sieht die AfD 

durch den „internationalen islamischen 

Terror“,  der  mit  „allen  zur  Verfügung 

stehenden  legalen  Mitteln“  bekämpft 

werden müsse. Sie schürt die Angst vor 

dem  Verlust  einer  von  ihr  definierten 

deutschen Identität. 

„Importierte kulturelle 
Strömungen“ als Bedrohung 

Der  völkische  Rassismus  wird  bei 

der  AfD  ersetzt  durch  die  These  der 

kulturellen Unvereinbarkeit  der  Völker. 

„Importierte kulturelle Strömungen“ be-

trachtet  die AfD als ernste Bedrohung 

für den sozialen Frieden und den Fort-

bestand  der  Nation  als  kulturelle  Ein-

heit.  Sie  fordert  daher,  „die  deutsche 

kulturelle Identität als Leitkultur“ selbst-

bewusst  zu  verteidigen.  Dafür  soll 

Deutschland technisch und ideologisch 

aufgerüstet werden.

Fazit

Die AfD ist programmatisch und po-

litisch eine Aufrüstungs- und Kriegspar-

tei. Getrieben wird sie von einem Natio-

nalismus  und  völkischem  Gedanken-

gut, dass erneut „am deutschen Wesen 

die Welt genesen soll“.

Dieser  Nationalismus,  der  so  viel 

Unheil  hervorgebracht  hat  und mitver-

antwortlich  ist  für  die  größten  deut-

schen politischen Verbrechen soll  „re-

loaded“, mehrheitsfähig und politikfähig 

gemacht werden. Dazu bedarf es auch 

einer starken, kriegsfähigen und kriegs-

willigen Armee und einer entsprechend 

aufgehetzten Bevölkerung.

Nationalismus  schürt  Feindbilder 

zur Rechtfertigung und hat zusammen 

mit Rassismus ein ausgrenzendes Ele-

ment, das zu Hass und in der Konse-

quenz zu Krieg führt.

Die AfD hat auch wegen ihrer Rüs-

tungs- und Kriegspolitik  nichts mit  der 

Friedensbewegung  zu  tun.  Sie  kann 

deshalb auch nicht – wie manchmal zu 

hören oder zu lesen ist – in und von der 

Friedensbewegung  ausgegrenzt  wer-

den.  Sie  steht  auf  der  anderen  Seite 

des Rubikons. 

Diese  klare  Erkenntnis,  dass  die 

Partei AfD und die Friedensbewegung 

nichts miteinander zu tun und zu schaf-

fen haben, bedeutet nicht, dass wie bei 

anderen Parteien, Mitglieder auch die-

ser Partei,  prinzipiell  friedenspolitische 

Absichten und Vorstellungen verfolgen 

können.  Sie  stehen  aber  im  Wider-

spruch  zur  Programmatik  und  Praxis 

der AfD. 
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 Auszüge aus dem Attac-Flyer:
[...] Als internationalistische Organisation will Attac auch 
eine postkoloniale Perspektive auf Europa in die 
Diskussion einbeziehen. Denn Europa, das steht auch 
für 500 Jahre Kolonialismus, Imperialismus und die Aus-
beutung Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. 

Auf unserem Kontinent wimmelt es nur so von 
abgehalfterten Kolonialmächten. Vom Spanien der 
Conquista über das britische Empire und das 
französische Kolonialreich bis zum wilhelminischen 
Deutschland mit seinen »Schutzgebieten« hat der 
geografische Süden ein Europa kennengelernt, das dort 
niemand wieder haben möchte – auch nicht in einer 
Variante des 21. Jahrhunderts.

Umso kritischer müssen wir hinsehen, wenn Frei-
handelsabkommen mit Ländern des Südens 
neokoloniale Züge annehmen. Und wir werden einen 
Blick darauf werfen, wenn der französische Präsident 
sich für eine »europäische Eingreiftruppe« mit 
»gemeinsamer strategi-scher Kultur« stark macht, die 
dann im ehemaligen kolonialen Hinterhof Frankreichs 
eingesetzt wird oder die Rohstoffrouten der EU sichern 
soll.
Unser Kongress wird sich daher auch mit der Militari-
sierung der EU, Verzahnung mit der NATO und den 
Großmachtambitionen in Brüssel und so manchen 
Mitglieds staaten auseinandersetzen.

Ein Kongress von attac in Kooperation mit 
Europa neu begründen, 
Bundesausschuss Friedensratschlag, 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), 
Heinrich-Böll-Stiftung Hessen, 
IG Metall, Initiative Eurexit, Institut Solidarische Moderne, 
Lexit, Makroskop, Mehr Demokratie, Otto-Brenner-Stiftung, 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, 
Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen, 
Zeitschrift Sozialismus.

Weitere Infos unter:
www.ein-anderes-europa.de

Kongress:
Ein anderes Europa ist möglich! 
Demokratisch – solidarisch – friedlich – 
ökologisch – feministisch
5. bis 7. Oktober 2018, Universität Kassel

Aufruftext: 
Wir bauen eine Brücke 
zu sicheren Häfen

Menschen auf dem Mittelmeer sterben zu lassen, 
um die Abschottung Europas weiter voranzubringen 
und politische Machtkämpfe auszutragen, ist 
unerträglich und spricht gegen jegliche Humanität. 
Migration ist und war schon immer Teil unserer 
Gesellschaft! Statt dass die Grenzen dicht gemacht 
werden, brauchen wir ein offenes Europa, solidari- 
sche Städte und sichere Häfen.

Die SEEBRÜCKE ist eine internationale Bewegung, 
getragen von verschiedenen Bündnissen und 
Akteur*innen der Zivilgesellschaft. Wir solidarisieren 
uns mit allen Menschen auf der Flucht und erwarten 
von der deutschen und europäischen Politik sofort 
sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der 
Seenotrettung und eine menschenwürdige Auf-
nahme der Menschen, die fliehen mussten oder 
noch auf der Flucht sind – kurz: Weg von Abschie-
bung und Abschottung und hin zu Bewegungs-
freiheit für alle Menschen. 

Quelle: www.seebruecke.org 

Rettungswesten als Kunstinstallation 
auf dem Parlamentsplatz in London
Foto: Howard Lake, 19.9.2016 (Flickr)

Beitrag des Bundesausschusses Friedensratschlag: 
Forum Aufrüstung in Europa und unser Widerstand

Weitere Foren u.a.: Humane Asyl- und Migrationspolitik, 
Alternativen zu Neoliberalismus und Austerität, 
Rechtspopulistische Zerstörung Europas
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