Die sogenannte Libysche Küstenwache bei der illegalen Rückführung von Flüchtlingen
aus internationalen Gewässern - Foto vom 7.5.2018 / Sea-Watch
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zuletzt haben wir uns in der Ausgabe Nr. 3/2018 mit der beängstigenden
Rechtsentwicklung befasst – im Kontext von Neoliberalismus und Finanzkrise. Diese Entwicklung hat in der
ganzen EU zur sichtbaren Präsenz
und Einflussnahme auf die Regierungspolitik durch offene Faschisten
geführt.
In dieser Ausgabe befassen wir uns
mit den praktischen Konsequenzen
dieser Entwicklung, die vor allem
durch Hetze gegen Migranten und einen regierungsamtlich verordneten
Diskurs über „Flüchtlingsabwehr“ bestimmt wird.
Aktuell ist sehr viel von einer neuen
Sammlungsbewegung die Rede. Als
Friedensbewegung sind wir bereits seit
November letzten Jahres mit dem Aufruf „Abrüsten statt Aufrüsten“ darum
bemüht, die Forderung nach Abrüstung vor allem mit gewerkschaftlichen
Forderungen nach anderen Ausgabeprioritäten im Bundeshaushalt zu verbinden. Es kommt in der Tat sehr viel
Bewegung mit Forderungen nach Sozialausgaben, Arbeitsplätzen mit „gutem Lohn für gute Arbeit“ und Umschichtung von Bundesmitteln für die
zivile Infrastruktur angesichts eines gewaltigen Investitionsrückstaus, z.B. im
ÖPNV oder bei der Sanierung von
Schulgebäuden.
Ein anderes Politikfeld ist der Umgang mit Flüchtenden und Migranten
in Deutschland, Öffnung oder Schliessung von Grenzen, Willkommenskultur
oder brutale Abschiebungen, Duldung
des Mittelmeeres als Massengrab oder
humanitäre Hilfe. Über Monate hinweg
hat es vor allem Innenminister Seehofer fertig gebracht, dieses als das einzige politisch relevante Thema für die
deutsche Politik darzustellen. Hiergegen hat sich glücklicher weise inzwischen massiver Widerstand entwickelt.
Hierbei zeigen sich auch ausbaufähige
Ansätze einer Sammlungsbewegung.

Beispielhaft stehen hierfür die zahlreichen „Seebrücke“-Aktionen in vielen
Städten Deutschlands. Dass diese
gute Anlässe sind, um unsere friedenspolitischen Forderungen gegenüber
Menschen aufzuzeigen, die sich ansonsten in anderen Politikfeldern engagieren, zeigt der Inhalt der Rede von
Bernhard Trautvetter auf einer Demonstration mit 2000 Teilnehmern in
Essen, die wir exemplarisch in diese
Ausgabe übernommen haben.
Noch deutlicher war dieser erfolgreiche Ansatz in München, wo mit Walter Listl und Claus Schreer gleich zwei
maßgebliche Friedensaktivisten (als
Organisatoren der jährlichen Demonstrationen gegen die NATO-“Sicherheitskonferenz“) vor 50.000 Teilnehmern an der #Ausgehetzt – Demonstration gegen die CSU mit Redebeiträgen vertreten waren. Aus diesem
Grund ist in dieser Ausgabe auch Walter Listl mit einem Beitrag vertreten,
der den großen Bogen spannt von
dem Krieg gegen Flüchtlinge zur NATO-Kriegsvorbereitung.
Rassistische Hetze gegen Migranten 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 Friedensratschlag beteiligt sich auch an dem Kongress „Ein anderes Europa ist möglich!“, der Anfang Oktober in Kassel
stattfindet, zwei Monate vor dem 25.
Friedensratschlag. Die Entwicklung
der EU, Aufrüstung und der Krieg gegen Flüchtlinge sind auf beiden Kongressen 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 demonstrierten. Die Friedensbewegung und die
Gruppen, die sich mit dem Thema Asyl
und Rassismus befassen, die Demokratiebewegung gegen das bayrische
Polizeiaufgabengesetz (PAG) und die
Gruppen, die aus den sozialen Auseinandersetzungen kommen, die gegen
Wohnungsnot, Altersarmut und Pflegenotstand aktiv sind und die Bewegungen, die für Gleichbehandlung aller Geschlechter und sexueller Orientierung
eintreten und alle, die gemeinsam gegen die Politik der Angst und der Hetze
auf die Straße gingen.
In der „Flüchtlingsfrage“ bündeln
sich alle Kernthemen linker Politik: Solidarität, Internationalismus, Menschenwürde, Antirassismus, Kriegspolitik und
Umweltzerstörung als Fluchtursachen,
die ungelösten sozialen Probleme in
diesem Land und weltweit. Daher ist
das Thema Flucht, Migration und Vertreibung ein Kristallisationspunkt auch
für die Friedensbewegung.

Rechtsentwicklung durch
die CSU als Speerspitze
Mit dem von Seehofer, Söder und
Dobrindt inszenierten Polittheater verschieben sich damit die politischen Koordinaten massiv nach rechts. Und
zwar nicht nur in Deutschland, sondern
europaweit. In Europa werden die
Grenzen dichtgemacht, Flüchtlinge und
ihre Helfer kriminalisiert und Geflüchtete in Internierungslagern konzentriert.
Salvini in Italien, Orban, Kurz, Seehofer, 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 „konservativen Revolution“ sprach. Und was vorgeblich dem Überflüssigmachen der
AfD dient, soll in Wahrheit Koalitionen
mit den radikalen völkischen Nationalisten vorbereiten. Die CSU wird AfDkompatibel zugerichtet – denn im Kern

geht der Streit nur darum, ob man
denen die Flucht aus Krieg, Elend und
Flüchtlinge bereits in Nordafrika abUmweltzerstörung gelingt, in Lager
weist oder erst an der deutschen Grenkonzentrieren. Hörte man sich die Deze. Der eine will Menschen vor der
batten darüber an, hatte man den Eindeutschen Grenze elendig sterben lasdruck, hier ist nicht von Menschen auf
sen, die andere
will die Drecksarbeit
vertraglich
Drittstaaten erledigen lassen, und
das Sterben vom
Mittelmeer in die
Sahara verlegen.
Damit das niemand mehr mitkriegt, werden die
Schiffe und Aufklärungsflugzeuge
der
Nichtregierungsorganisationen
beschlagnahmt. Im ersten
halben Jahr 2018
sind bereits 1405
Seebrücke Demonstration am 21.7.2018 in Düsseldorf,
Foto: Marcel Nowitzki (Flickr)
Menschen im Mitder Flucht die Rede, sondern von Gifttelmeer jämmerlich ertrunken. Der EUmüll und den entsprechenden ZwiKommissar für Migration Dimitris Avraschenlagern, die keiner haben will. In
mopoulos geht davon aus, dass seit
der sog. Asyldebatte der Koalition ging
dem Jahr 2000 etwa 35.000 Menschen
es nicht darum, wie man dieses Masauf der Flucht an den europäischen Ausensterben verhindern kann, sondern
ßengrenzen ums Leben kamen. In eiwie man sich die Überlebenden vom
nem SZ- Kommentar vom 10.07.2018
Halse hält. Das ist an Zynismus kaum
schreibt Matthias Dobrinski über das
zu überbieten.
Kalkül derer, die Flüchtlingsboote nicht
anlanden lassen wollen:
„Wenn ein paar ertrinken, wissen
alle anderen, was Sache ist und bleiben den Boten fern. Man stelle sich
vor, es würde einer sagen, Gut, dass
da welche in Thailand in der Höhle hocken, jetzt wissen alle, wie gefährlich
solche Exkursionen in der Monsunzeit
sind…“

Todesfalle Mittelmeer - ein
Rückfall in die Barbarei
Das wesentliche Ergebnis der Einigung 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 Mittelmeer ertrinken lassen, oder diejenigen,

Rechte Scharfmacher jetzt in
allen EU-Ländern
Mit der sog. Flüchtlingsfrage soll
eine weitere Spaltungslinie in der Gesellschaft gezogen werden. Die Armen
in unserem Land sollen gegen die noch
Ärmeren, die Flüchtlinge – die Verdammten dieser Erde – ausgespielt
werden. Der finstere Wiedergänger der
Losung „America first“ ist die Losung
rechter Demagogen wie der AfD: Deutsche Arme zuerst! Die wachsende Armut hierzulande wird dazu missbraucht,
den noch Ärmeren, den Flüchtlingen,
den Verdammten dieser Erde, ein Leben in Würde und Sicherheit zu verweigern. Das Ziel muss sein, die Welt so
zu verändern, dass Menschen nicht
fliehen müssen. Aber das ist noch ein
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weiter Weg und bis dahin haben alle
Menschen das selbstverständliche
Recht dahin zu gehen, wo sie sich
eine sichere Lebensperspektive versprechen Das heißt: Für offene Grenzen und sichere Fluchtwege für Menschen in Not. Darüber wird heftig gestritten.
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-Begrenzung eintreten, mit der Begründung, Migration nütze nur dem Kapital
und befördere die Rechtsentwicklung.
Das ist politisch falsch. Aber ein politischer Irrtum, macht einen noch nicht
zum Rassisten. Zumal wenn dem falschen Argument die Sorge vor einem
Nutzen fürs Kapital und der Rechtsentwicklung zugrunde liegt.
Jeder Rassist ist ein Dummkopf
aber nicht jeder Dummkopf ist ein Rassist. 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 Landes, sondern auch von der Bereitschaft 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 aufbürdet, die sowieso vom Reichtum im
Land ausgeschlossen sind.
Wenn man sich weigert, den obszönen Reichtum einiger weniger angemessen zu besteuern – wie das im
Koalitionspapier sichtbar ist – dann soll
man uns nichts davon erzählen, dass
dieses Land von den hier Schutzsuchenden überfordert wäre. Linke Politik muss klar machen: Flüchtlinge sind
hier, weil unsere Produktions- und
Konsumtionsweise, unsere Kriege und
Waffenlieferungen Lebensgrundlagen
in den sog. Herkunftsländern zerstören.
Nobert Blüm schrieb in der SZ vom
13. Juli:
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„Wir, die Bewohner der Wohlstandsinsel 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. Flüchtlingsproblematik muss an die fundamentalen Grundsätze der Menschenrechtscharta 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 abgeschafft werden. Weil sich kein
Mensch den Ort seiner Geburt ausgesucht hat, hat jeder das Recht dorthin
zu gehen, wo er ein sicheres Leben erwartet. So wie das Kapital grenzenlos
agiert und dort hin geht, wo es sich am
besten verwertet, haben auch Menschen das Recht dort hin zu gehen, wo
sich ihre Arbeitskraft am besten verwertet. Also – globale Freizügigkeit als
universelles Menschenrecht, offene
Grenzen für Menschen in Not, Bleiberecht für Flüchtlinge und Migrant*innen
und gleiche Rechte für alle die hierherkommen und hier leben – muss der
kategorischer Imperativ einer internationalistischen 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 Eintreten für soziale Belange sprechen,
wenn dieses Eintreten an den Grenzen
der reichen Länder des globalen Nordens 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 Reichtum“ mit verantwortlich ist? Linke Politik 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, bezahlbare Wohnungen, Klimagerechtigkeit oder soziale Infrastruktur geht,
machen unsere Forderungen nicht an
der nationalen Identität oder an nationalen 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 Kriegsvorbereitung. Trump will die weitere Hochrüstung der NATO, er ist für Konkurrenzzuspitzung und den Einsatz militärischer Mittel. Mit seiner Kritik am Verfehlen des 2% Ziels (Rüstungsausgaben: BIP) beruft er sich auf Beschlüsse
zweier NATO-Ratstagungen, die alle
mitgetragen haben, die heute dieses
Ziel relativieren. Man sollte nicht vergessen: Der erste Beschluss über das
2%-Ziel wurde auf der NATO-Ratstagung 2002 unter rot-grüner Führung
beschlossen. Beim Gipfel von Wales
2014 wurde dieser Beschluss bekräftigt. Was damals von allen beschlossen wurde, diente Trump nun als Erpressung gegenüber seinen NATOPartnern, der sogar eine Erhöhung der
nationalen Verteidigungsleistungen auf
4% des BIP forderte.
Im Gipfeldokument der Ratstagung
wurde eine „4×30 Initiative“ festgeschrieben, die man getrost als das Einmaleins des Todes bezeichnen kann.
So sollen bis 2020 insgesamt 30 Bataillone zu Land, 30 Staffeln in der Luft
und 30 Kriegsschiffe zur See innerhalb
von 30 Tagen einsatzbereit sein. Zweitens wurde ein in Ulm beheimatetes
Logistikkommando beschlossen, das
künftig die „militärische Mobilität“ und
die schnelle Verlegefähigkeit in Richtung Osteuropa „verbessern“ soll. Ein
Millionen schweres Straßenbauprogramm soll realisiert werden, da bestehende 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 wollen ihr Flüssiggas, das wesentlich aufwendiger zu transportieren und daher
erheblich teurer ist als russisches Erdgas nach Europa liefern. Doch während
Trump von Deutschland als einen Gefangenen Russlands halluziniert, wird
die militärische Einkreisung Russlands
mit Hilfe Deutschlands fortgesetzt. Seit
Mitte der neunziger Jahre nahm die
NATO 13 neue Länder auf und expandierte damit immer weiter an den russischen Grenzen. Im März 1999 wurden
Ungarn, Tschechien und Polen als Vollmitglieder aufgenommen. Im März
2004 folgten Estland, Lettland und Litauen, Slowenien, Bulgarien und Rumänien. 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 erhöhten ihre Rüstungsausgaben zwischen
2016 und 2018 um mehr als 25%.
Während der russische Etat laut SIPRIAngaben 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. Deutsche NATO-Panzer stehen 75 Jahre
nach dem deutschen Überfall auf Russland, wieder an den Grenzen Russlands. Die NATO-Osterweiterung, die
Stationierung von NATO-Raketen auf
dem Gebiet des ehemaligen Warschauer Paktes, der Versuch, die Ukraine in
die NATO zu einzugliedern und einen
sog. Raketenabwehrschirm aufzubauen, das alles sind Bestandteile einer
abenteuerlichen
Kriegsvorbereitung.
Während jetzt von Trump ein Handelskrieg mit China und Europa inszeniert
wird, modernisieren die USA ihre Atomwaffen, die auch in Deutschland stationiert sind, um Kriege mit Atomwaffen
führbar zu machen. Was steckt hinter
Politik Trumps und der NATO?
In einer Studie der Informationsstelle Militarisierung (IMI) heißt es:
„Das Spiel läuft schon länger, dass
unter Verweis auf Trump höhere Rüstungsausgaben begründet werden –
wahlweise mit dem Argument, nur so
könnten die USA im Bündnis gehalten
werden oder damit, dies sei erforderlich, 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 Unverschämtheit zu viel„, „Trump ist ein narzisstischer Rüpel„. Die Mehrheit der NATOMitglieder hält Trump für einen „klinischen Fall“. Das darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass man sich in wesentlichen Fragen einig ist: im Ziel, die

Rechtsentwicklung und Migration
in Europa
Es geht hier nicht um Fakten. Betrieben wird eine
knallharte rassistische Politik
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 Unrechtsregime mit Verfolgung und Folter. […]
Die vielfachen Behauptungen in Brüssel und in den Hauptstädten 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 Fluchtursachen aufgeführt wird, mag ja alles stimmen.

Rüstungsausgaben drastisch zu erhöhen; der militärischen Einkreisung und
Erpressung Russlands; der Modernisierung der Atomwaffen um sie gefechtsfeldtauglich zu machen und der Wiedererweckung der USA als globaler Dominator.
Dieses Ziel verfolgt Trump mit seinen Kriegen: seinem Handelskrieg, seiner Hochrüstung und Kurs auf militärische Lösungen internationaler Konflikte
(bspw. der Aufkündigung des iranischen Atomabkommens) und seinem
innenpolitischen Kurs in Richtung Faschisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse in den USA.

Welchen Nutzen haben
unsere Demonstrationen?
Keine Demonstration hat bisher einen Krieg verhindert und auch die
zehntausende Demonstrierenden gegen das „Polizeiaufgabengesetz“ (PAG)
– in München nach unterschiedlichen
Schätzungen 60.000 bis 80.000 –
konnte dieses nicht verhindern.
Der Nutzen solcher Widerstandsaktionen besteht darin, eine stattfindende
Sammlungsbewegung aus bisher weitgehend getrennt von einander in unterschiedlichen Politikfeldern agierenden
Widerstandsbewegungen
zu
entwickeln. Die Demonstrationen gegen
das PAG und die CSU-Asylpolitik
(#ausgehetzt) in München waren erste
gute Ansätze dafür, dieses zu überwinden. Vor allem die Gewerkschaften
werden dabei ihren Platz in diesen Bewegungen finden.

Doch heute konkret ist die EU bzw. ist Deutschland mit der
„Flut“ an Flüchtlingen „überfordert“. Weswegen die berüchtigten Söder-Kurz-Conte-Maßnahmen ergriffen werden
müssten. Das ist verlogen. Allein die gigantischen Gelder,
die für die „Grenzsicherungen“ ausgegeben werden, würden ausreichen, um die Geflüchteten menschenwürdig unterzubringen und geordnete Asylverfahren zu gewährleisten.
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)
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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 Abschreckung, Isolation und Abschiebung. Die
politisch Verantwortlichen in Europa
treibt derweil die Frage um, wie sie
Flüchtlingen den Zugang zum Territorium der EU am besten ganz verweigern 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 Nordsyrien ist die Lage weiter eskaliert. Nun
gehen auch Gebiete, die bislang vom
Krieg verschont waren, im Bombenhagel unter. Eine rationale, auf Interessensausgleich 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 führen Welt- und Regionalmächte Stellvertreterkriege. 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 Hauptherkunftsländer der letzten Jahre –
wurden die Fluchtwege systematisch
versperrt. Infolge des EU-Türkei-Deals
wurden nicht nur die Grenzen zwischen 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 vorbehaltlos unterzeichnet und entfernt sich mit
rasender Geschwindigkeit von einem
Rechtsstaat. Weder in der Türkei verfolgte Oppositionelle türkischer Staatsangehörigkeit noch Flüchtlinge, die
aus Griechenland in die Türkei abgeschoben werden, können auf einen
funktionierenden Rechtsstaat bauen.
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Allen Flüchtlingen, die in die Türkei
zurückgeschoben werden, droht die
Dauerinternierung – so lange, bis die
Betroffenen einer »freiwilligen Ausreise« zustimmen.
Trotz der eskalierenden Konflikte
vor den Toren Europas soll die Grenzabschottung der EU weiter perfektioniert werden. Die Grenzschutzbehörde
Frontex soll ausgebaut, die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten 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 Folterund Haftzentren Libyens zurückgeschleppt.

Das »Europa der
Menschenrechte« ist in
Gefahr
Nach den Wahlerfolgen von
Rechtspopulisten in verschiedenen europäischen Staaten, vor allem in Italien
und Österreich, steht die Europäische
Union vor einer entscheidenden Weichenstellung:
Es geht um weit mehr als »nur« um
den Schutz von Flüchtlingen. Es geht
um die fundamentale Frage, ob Europa auch künftig auf Menschenrechten
und demokratischen Prinzipien basiert
oder ob Rechtspopulisten dieses Europa bis zur Unkenntlichkeit zerlegen. In
rassistisch geführten Wahlkämpfen in
Österreich und Italien wurden Flüchtlinge als Sündenböcke instrumentalisiert und für Probleme verantwortlich
gemacht, die sie nicht zu verantworten
haben.
Die Kluft zwischen Arm und Reich
in Europa und die Unfähigkeit der Politik, Armut, Abstiegsängste der Mittelschicht und Arbeitslosigkeit gerade
von jungen Erwachsenen – beispielsweise in Italien und anderen südeuropäischen Staaten – zu bekämpfen, haben in einem aufgeheizten Wahlkampf
die flüchtlingsfeindliche Stimmung weiter befeuert. Die EU-Staaten tragen
eine Mitverantwortung: Italien und
Griechenland wurden bei der Flücht-

lingsaufnahme weitgehend im Stich
gelassen. Europafeindliche Kräfte nehmen zu. Der Rückfall in nationalstaatliche Egoismen droht Europa zu zerstören – mit fatalen Folgen. Kleinstaaterei
in einer zusehends globaleren Welt
wird die ökonomischen Konflikte verstärken.
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 werden, 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 Zurückweisungsverbot ist der Kern der Genfer
Flüchtlingskonvention.
Das deutsche Grundgesetz schützte bis 1993 jeden politisch Verfolgten,
der deutschen Boden erreichte. Am
26. Mai 1993 erfolgte der grundrechtliche Kahlschlag. Wer seitdem über einen Drittstaat einreist, erhält nach Art.
16 Abs. 2 GG kein Asyl mehr. Damals
gingen Zehntausende für das Grundrecht auf Asyl auf die Straße. Die völkerrechtliche Verpflichtung und das
europäische Bekenntnis zur GFK verhinderten 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 Asylrecht fundamental entkernt werden.
Die Dimensionen gehen über die deutsche Grundgesetzänderung weit hinaus. Wer an Europas Grenzen um
Asyl bittet, soll zurückgeschickt werden – ohne dass die Fluchtgründe
überhaupt geprüft wurden. Die militärische Mauer vor den Grenzen Europas
wird im Innern um eine gesetzliche
Mauer ergänzt, die den Zugang zum
Recht auf Asyl systematisch verhindern soll.
Dem eigentlichen Asylverfahren
soll laut geplantem EU-Recht künftig
flächendeckend eine zwingende Anwendung von Drittstaatenregelungen
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(sog. Zulässigkeitsverfahren) vorgeschaltet 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 gewollte Katastrophe.
Noch streiten sich die Länder Europas: Manche wollen überhaupt keine
Flüchtlinge aufnehmen, andere wie
Deutschland die Verantwortung abschieben. Es droht die Einigung der
EU-Staaten auf den kleinsten gemeinsamen Nenner: Grenzschließung und
Abschottung nach außen unter Preisgabe des Zugangs zu einem fairen
Asylverfahren in Europa. Die Weichen
werden nicht nur in Brüssel, sondern
auch in Berlin gestellt.Die Große Koalition hat sich auf eine härtere Gangart
geeinigt und im Koalitionsvertrag die
Ziele ihrer EU-Flüchtlingspolitik repressiv formuliert: Die Asylverfahren sollen
in den Grenzlagern der EU durchgeführt werden, von dort aus sollen auch
die Abschiebungen stattfinden.
Für Flüchtlinge steigt die Gefahr,
aus einem der katastrophalen Auffanglager an den EU-Außengrenzen ohne
faires Asylverfahren abgeschoben zu
werden.
Außerdem müsse laut Koalitionsvertrag das Prinzip der Zuständigkeit
des Ersteinreiselandes »eine übergeordnete Rolle spielen«. Der Druck auf
die ohnehin überforderten EU-Grenzstaaten wird dadurch verstärkt. Welche
Auswirkungen hat das auf Europa? Die
wirtschaftlich starken EU-Staaten verschärfen die Konflikte in Grenzstaaten
wie Italien, Griechenland und anderen.
Und anstatt, wie von der Bundeskanzlerin 2015 angekündigt, das DublinSystem zu reformieren, soll es weiter
verschärft werden, indem eine Abschiebung von Flüchtlingen innerhalb Euro-

pas auch nach Jahren noch
durchgeführt werden kann.

Das Ende der
Willkommenskultur
Auf großartige Weise wurden in Deutschland seit 2015
Hunderttausende von Schutzsuchenden aufgenommen. Ihre
Integration setzt Rechtssicherheit, Sprachkenntnisse und
den Zugang zum Arbeitsmarkt
voraus. Die Große Koalition
setzt jedoch auf eine Desintegrationspolitik – mit absehbar
fatalen Folgen. Geplant ist die
Zwangsunterbringung
aller
Asylsuchenden bis zum Ausgang ihres Asylverfahrens in
sogenannten
»AnkER-Zentren« (»Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen«) – unbegleitete
Minderjährige eingeschlossen.
Der Zugang der Betroffenen zu
einem fairen Asylverfahren, zu
Beratung und Unterstützung
durch
Helfer*innen
und Plakat zum Tag des Flüchtlings am 28. Septermber 2018
Anwält*innen wird in diesen
rechte und Menschenrechte sind in GeLagern erschwert, der Zugang zum
fahr.
Rechtsweg damit faktisch eingeschränkt. Nur wenige Anwält*innen
Recht auf Familie?
werden in der Nähe der geplanten groAm 1. Februar hat der Bundestag
ßen »AnkER-Zentren« tätig sein könbeschlossen, den Familiennachzug zu
nen. Mit dem in den Aufnahmeeinrichsubsidiär Geschützten in Deutschland
tungen herrschenden Arbeitsverbot (§
weiterhin auszusetzen. Nach dem Wil61 AsylG) wird Integration verhindert.
len der GroKo soll ab August 2018 geDie Folgen der Dauerisolierung von
rade mal 1.000 Menschen pro Monat
Menschen in Lagern sind Perspektivloder Nachzug erlaubt werden – nach
sigkeit, Verelendung und Stigmatisiewelchen Kriterien die Auswahl stattfinrung – ein Nährboden für Konflikte, der
den soll, ist unklar. Ein rechtlicher Anrechtspopulistischer und rassistischer
spruch darauf besteht mit dieser RegeHetze stetig neue Nahrung geben wird.
lung für subsidiär Geschützte allerdings
Auch von der Überstellung in andenicht mehr: Folteropfern und Kriegsre EU-Staaten bedrohte Menschen
flüchtlingen wird damit das Recht verwerden unter Ausreise- und Abschiebewehrt, mit ihrer Familie zusammenzuledruck gesetzt. Das Abschiebehaftsysben. Aus einem Grundrecht wird ein
tem wird ausgebaut, die Anforderungen
Gnadenrecht.
für die Anordnung von Abschiebehaft
Bis zuletzt rechtfertigten Hardund Ausreisegewahrsam sollen geliner*innen
diese
Grundrechtseinsenkt werden.
schränkung unter anderem mit dem
So werden Schutzsuchende isoliert,
vorgeschobenen Argument, der rechtihrer Chancen auf Aufnahme und Intelich verbriefte Nachzug von Eltern,
gration sowie ein faires Asylverfahren
Frauen und Kindern aus Kriegs- und
in Deutschland beraubt. Deutschland
Krisengebieten und Elendsflüchtlingslarückt nach rechts, ohne dass, wie in angern würde die Aufnahmekapazitäten
deren EU-Staaten, rechtspopulistische
hierzulande überstrapazieren, es gebe
Parteien an der Regierung sind. Grund-
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nicht genügend Wohnraum oder Kindergartenplätze. Ein Grundrecht wird
eingeschränkt, weil der Staat nicht bereit ist, genügend Mittel für dessen Realisierung 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 Ehebrecher. Das Kontingent von 1.000 Menschen 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 geschätzten Zahl von 50.000 bis 60.000
nachziehenden Personen und einem
Kontingent von 12.000 pro Jahr dürften die letzten erst nach vier bis fünf
Jahren eingereist sein.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist
zudem völlig offen, was die praktischen Folgen der Koalitionsvereinbarung sein werden. Tausende von Be-

troffenen sind in Hoffnung und Angst.
Sie hoffen, trotz geringer Chance,
beim Lotteriespiel um die 1.000 Angehörigen pro Monat dabei zu sein. Betroffen sind vor allem Flüchtlinge aus
Syrien, die ihre Familieneinheit gerade
nicht, wie schon jetzt manchmal behauptet wird, im Herkunftsland herstellen 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 Menschenrechtsverletzungen. Es ist eine
Irreführung der Öffentlichkeit zu behaupten, der subsidiäre Schutz sei nur
vorübergehend nötig. Die Hoffnungen
vieler Flüchtlinge, ihre engsten Familienangehörigen zu sich holen zu können, dürfen nicht zerschlagen werden.
Gerade wenn Kinder betroffen sind,
muss unverzüglich ein Nachzug ermöglicht werden.

„Die Flüchtlinge sind eine
untragbare Last“
Es gibt seit knapp zwei Jahren einen dramatischen Rückgang der in Deutschland registrierten Migration. [..] Gänzlich schamrot werden müssten diejenigen, die die „Lasten“, die mit der Migration in Deutschland verbunden sind,
als „nicht tragbar“ bezeichnen, wenn sie die internationale
Verteilung der Flüchtlinge zur Kenntnis nehmen.

Die Zivilgesellschaft ist
gefordert
Politisch scheint alles »ausgedealt« zu sein. Gerade deshalb ist die
Zivilgesellschaft gefragt. Die Verzweigung 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 diese gezielt verhindert? Das Recht auf
Schutz wird den Familienangehörigen
von Kriegsflüchtlingen und Opfern
schwerster Menschenrechtsverletzungen verweigert. Nicht nur in Europa,
auch in Deutschland geht es ans Eingemachte.

In der Tabelle stellten wir neun Länder zusammen, in
denen eine sehr große Zahl Geflüchteter lebt.
Bereits beim Indikator Flüchtlinge als Anteil an der gesamten 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 Statistiken nennen drei Millionen). […]
Diese Werte müssen korreliert werden mit dem Reichtum
der jeweiligen Länder,die viele Geflüchtete beherbergen.
Die dreifache Bilanz lautet:

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

Anteil von Geflüchteten in neun Ländern mit deren Einwohnerzahlen und
dem jeweiligen Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (nach Kaufkraftparitäten –
KKP), Quellen nach Lunapark21, Tabelle: Lunapark21 / FriedensJournal
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1. Ja, in Deutschland leben viele Geflüchtete;
doch die Zahlen von hierzulande ankommenden Flüchtlingen sind massiv rückläufig.
2. Ja, in Deutschland haben die Geflüchteten
mit einem 1,2 Prozent-Anteil an der Gesamtbevölkerung 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

FRIEDENSBEWEGUNG

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 WillyBrandt-Platz unterhalb des Gebäudes,
an dem vor einigen Jahrzehnten der
Spruch hing: „Willkommen in der Waffenschmiede des Reiches“. Der Terror
der Nazis führte Jahre später, als sie
Deutschland in Schutt und Asche zurückließen, zu einem Asylrecht, das
jetzt geschleift wird. Genau das wollen
die Nazis von heute.
Heute ist das Mittelmeer ein Massengrab 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 Konferenz 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 werden wir uns im Oktober hier wieder zu
einer Friedensdemonstration sehen,
denn wir kämpfen gegen Fluchtursachen, und das heißt gegen Kriegsexport und Waffenhandel.
Man könnte aus Sparsamkeitsgründen – sage ich einmal satirisch – Abschiebeflugzeuge, die Geflohene zurück in den Krieg nach Afghanistan
transportieren sollen, mit den Flugzeugen ausfliegen, mit denen die Fluchtursache Krieg befeuert wird, also in Waffentransporten. Das macht den Zynismus der Kämpfer gegen Flüchtlinge,
die auch Kriegsprofiteure sind, deutlich.
Es ist widerwärtig, wenn Politikerinnen 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 kämpfen, 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 werden, was oft den Tod bedeutet.
Wir nehmen es nicht hin, wenn Politiker und Militärs, die das sehend herbeiführen, Rettungsschiffe festsetzen
und massenhaften Tod im Mittelmeer
sowie immer neue Traumata auf Seiten
von Überlebenden in Kauf nehmen.
Es bricht mit allen Menschenrechten, wenn EU-interne Papiere sogenannte Auffanglager für Flüchtlinge in
Libyen planen und dabei sogar auch
Inhaftierungseinrichtungen vorsehen.
Es ist unseres Erachtens verlogen,
wenn Fluchtursachenbekämpfung nicht
auf die Bekämpfung der Fluchtursachen abzielt, sondern auf den Kampf
gegen Flüchtlinge.
Die Ursachen für die Rekordzunahme an weltweit zig Millionen Flüchtlingen sind Gewalt, Kriege und Auswirkungen der Klimakatastrophe, die vor
allem die reichen Staaten des Nordens
anheizen. Genau diese Staaten verkaufen immer weiter immer mehr Waffen,
die vor Ort zum Einsatz kommen, und
sie exportieren Soldaten in Kriegsgebiete und nennen das noch Sicherheitspolitik.
Die gleiche Verlogenheit vernehmen 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 dieser Sprachmanipulation wollen sie unser 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 Abschiebung, die dann oft droht, wenn ein Jugendlicher keine Schule oder Ausbildung mehr besucht. Die EU-Politik
trennt Familien, sie belässt Minderjährige ohne Eltern.
Wir befinden uns an einer Zeitenwende, an der die Menschlichkeit und
Humanität als Gutmenschentum verhöhnt und bekämpft wird. Die Unerbittlichkeit von Militär, Gewalt, Krieg und
Gnadenlosigkeit verkaufen die Herrschenden uns als Sicherheitspolitik.
Je länger sie in orwell‘scher
Sprachverwirrung Krieg Frieden nennen, 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 Klimakatastrophe 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 sogenannten Rückführung, der Lager und des
Kriegsexports „Nein“. Das ist ein „Ja“
zum Leben.
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INTERVIEW

Die EU einig in der Flüchtlingsbekämpfung?
Interview mit Karl Kopp – Pro Asyl e.V., Frankfurt a.M.
FJ: Seit März 2016 gilt der EU-Türkei-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 hygienischen Bedingungen sind unzumutbar,
die medizinische Versorgung unzureichend. "Ärzte ohne Grenzen" spricht
von einem „psychosozialen Notstand“.
Besorgniserregend ist die Lage vor allem in den völlig überfüllten Lagern auf
Lesbos und auf Samos. Dem begegnen die politisch Verantwortlichen in
Brüssel, Berlin und anderswo weitgehend mit Gleichgültigkeit.
Es ist ja so: Nach der Unterzeichnung des EU-Türkei-Deals nahm die
Zahl der in Griechenland ankommenden Flüchtlinge zunächst ab. Inzwischen hat sich der Trend aber umgekehrt und die Zahlen steigen wieder.
Verstärkt fliehen nun auch türkische
Staatsangehörige über die Ägäis und
die griechisch- türkische Landgrenze.

Ägäische Inseln – Quelle: Wikipedia

FJ: Wie ist denn die familiäre Zusammensetzung ankommender Bootsflüchtlinge in Zeiten restriktiver Nachzugsregelungen vor allem in Deutschland?
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Sechzig Prozent der ankommenden Bootsflüchtlinge sind inzwischen
Frauen und Kinder. Restriktive Nachzugsregelungen in Deutschland und
anderswo zwingen sie wieder auf die
Boote und in die Hände der Schlepper.
Zur Erinnerung: Ein humanitäres Verkaufsargument der EU-Türkei-Erklärung 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 griechische Regierung gegenüber Schutzsuchenden in Verbindung mit Vorgaben
der EU-Kommission?
Das griechische Asylrecht wurde
mehrfach auf Druck aus Brüssel und
Berlin verschärft, um es mit dem EUTürkei-Deal kompatibel zu machen.
Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der griechischen Asylinstitutionen
wurden dabei geopfert.
Es wurde erstmals ein sogenanntes 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 Asylsuchenden an.
FJ: Kann die Türkei überhaupt als
"sicherer" Drittstaat angesehen werden?
Die Türkei ist weder ein „sicherer
Drittstaat“ noch ein „sicheres Herkunftsland“.
Die
dokumentierten
Schüsse auf Flüchtlinge an der sy-

risch-türkischen Grenze, der völkerrechtswidrige Angriff auf die nordsyrische Stadt Afrin im März 2018, die völlige Auflösung des Rechtsstaates in
der Türkei. Daran sieht man doch: Die
Türkei ist aber kein „sicherer Drittstaat“. Aber egal was an Menschenrechtsverletzungen unter dem autoritären Regime von Erdoğan geschieht,
der Flüchtlingsdeal steht für die politisch 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 hofieren und bezahlen lässt.
Der Zugang für internationale Organisationen und Anwält*innen zu den
in die Türkei abgeschobenen Flüchtlingen ist nicht gewährleistet.
Ein Monitoring, was mit Flüchtlingen 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 massive Abwehrmaßnahmen errichtet hat.
FJ: Die neue italienische Regierung 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 flüchtlingspolitische Debatte, die zunehmend verroht.
Der italienische Innenminister Salvini
will Bootsflüchtlinge im Mittelmeer ertrinken 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 Verantwortung für den Flüchtlingsschutz auslagern. Schaffen es Flüchtlinge dennoch nach Europa ist die umgehende
Festsetzung, Sortierung und „Abfertigung“ das Ziel.
Durchgesetzt werden soll die Einrichtung von „Kontrollierten Zentren“
innerhalb der EU und „Regionalen
Ausschiffungsplattformen“ in Drittstaa-

INTERVIEW

FJ: Betrachten wir noch ein spezifisch deutsches Problem: Vor allem bei
Geflüchteten aus Afghanistan erfolgt
eine Ablehnung im Asylverfahren, mit
steigender Tendenz? Wie wird das begründet?
Im Jahr 2017 erhielten nur noch ca.
47 Prozent der afghanischen Asylantragsteller*innen einen Schutzstatus zu
gesprochen – im Vorjahr lag die bereinigte Schutzquote noch bei über 60
Prozent. Die veränderte Entscheidungspraxis hat aber nichts mit der Realität in Afghanistan oder einer Entspannung der dortigen Kriegssituation
zu tun – im Gegenteil: Auch die Vereinten Nationen haben Afghanistan mittlerweile wieder als Land in „aktivem Konflikt“ eingestuft.
Das BAMF jedoch lehnt afghanische 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 sicheren Regionen gesprochen, die es in
Afghanistan ohnehin nicht gibt.

Nicht ohne Grund erhalten
daher viele afghanische Flüchtlinge recht, wenn sie gegen
ihren Asylbescheid klagen. Die
Verwaltungsgerichte entschieden 2017 zu 61 Prozent zugunsten von afghanischen Kläger*innen.
FJ: Was ist aktuell Ihre
Hauptforderung an die Politik?
Schluss mit den fatalen
Flüchtlingsdeals. Elend und
Entscheidungspraxis am Beispiel Afghanistan
Leid der Flüchtlinge auf den Subsidärer Schutz: Schutz vor Folter, Todesstrafe und
griechischen Inseln müssen so- Lebensgefahr in kriegerischen Konflikten unter Bezug auf
die Europäische Menschenrechtskonvention.
fort beendet werden. Eine euro- Quellen: nach ProAsyl, Grafik: FriedensJournal
päische Lösung muss eine
menschenwürdige
Unterbrinden uneingeschränkten Flüchtlingsgung in Griechenland und die zügige
schutz ist ein Leuchtturm. Wir müssen
Öffnung legaler Ausreisemöglichkeiten
diesen Kampf gegen die Gleichgültigfür Schutzsuchende in andere EUkeit angesichts des Massensterbens im
Staaten beinhalten.
Mittelmeer verstärken – in Deutschland
Aus Seenot gerettete Menschen
und Europa. Unsere Bündnispartner
müssen in einen sicheren Hafen gesind Städte und Regionen in der EU,
bracht werden, wo ihre Menschenrechdie sagen: Wir sind bereit zur Aufnahte und –würde garantiert sind. Eine Inme von Schutzsuchenden.
haftierung in sogenannte „Kontrollierte
In Europa haben sich aktuell die
Zentren“ oder Hotspots ist nicht akzepHardliner, die Orbans und Salvinis
tabel. Bootsflüchtlingen muss im Rahdurchgesetzt. Rassisten und Rechtspomen eines europäischen Solidarmechapulisten diktieren die Agenda. Das Pronismus nach humanitären und familiäjekt Europa steht vor dem Aus. Zur Erren Kriterien die zügige legale Weiterinnerung: In Artikel 2 des EU- Vertrags
reise eröffnet werden. Und vor allem:
heißt es „Die Werte, auf die sich die
Das Recht auf FamilienzusammenfühUnion gründet, sind die Achtung der
rung muss endlich wieder hergestellt
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie,
und zeitnah umgesetzt werden.
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die
Wahrung der Menschenrechte einFJ: Auf welchen Ebenen ist aktuell
schließlich der Rechte der Personen,
zivilgesellschaftlicher Protest angesagt,
die Minderheiten angehören.“ Umso
abgesehen von den aktuell laufenden
entschlossener müssen wir eintreten
„Seebrücke“-Aktionen?
für ein anderes Europa, das genau dieDas breite zivilgesellschaftliche Ense Rechte verteidigt.
gagement in Deutschland für die Seenotrettung, für das Recht auf Leben, für

Interviewfragen: Karl-Heinz Peil

Titelseite einer Broschüre, zu beziehen bei
den unten angegebenen Organisationen

ten außerhalb der EU. Die Konzepte
bleiben vage, aber die Stoßrichtung der
Vorhaben ist klar: Internationaler
Flüchtlingsschutz auf europäischem
Boden soll möglichst unterbunden werden.
Italien macht es ja, wie gesagt, jetzt
schon vor: Das Land hatte vor wenigen
Jahren noch eine eigene Seenotrettungsmission, die bis Oktober 2014
zehntausenden Flüchtlingen das Leben
rettete. Nachdem sich die übrigen europäischen Regierungen aber beharrlich
weigerten, das Projekt zumindest finanziell zu unterstützen, wurde „Mare Nostrum“ (zu Deutsch: „Unser Meer“) beendet. Heute scheint das Motto der
neuen italienischen Regierung zu sein:
„Wer in unser Meer kommt, den lassen
wir absaufen“. Man muss sich vor Augen führen: Vom Jahresanfang bis Anfang 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 inzwischen kriminalisiert und behindert, mittlerweile werden italienische Küstenwachenschiffe im Rettungseinsatz daran
gehindert anzulanden.
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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 insbesondere Einstellungen, die eine
"Überfremdung" der Bundesrepublik
durch Muslime beklagen. Dies zeigen
wissenschaftliche Analysen. Demnach
stimmten etwa der Forderung "Muslimen sollte die Zuwanderung nach
Deutschland untersagt werden" im
Jahr 2009 21,4 Prozent der Teilnehmer einer repräsentativen Umfrage zu;
2016 waren es 41,4 Prozent. Im selben Zeitraum stieg die Zustimmung zu
der Aussage "Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie
ein Fremder im eigenen Land" von
32,2 auf 50,0 Prozent. Zugenommen
haben in den vergangenen Jahren zudem offen rassistische Kampagnen,
die sich etwa gegen Flüchtlingsheime
richteten und ab Ende 2014 in den Pegida-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.

Sarrazin bei der Buchvorstellung von „Deutschland
schafft sich ab". Foto: Richard Hebstreit / Wikipedia

Einflussstrategien für
Deutschland
Begünstigt, zum Teil auch ermöglicht worden ist das Erstarken des
Rassismus dadurch, dass Teile der
deutschen Eliten rassistische Ansichten offensiv in die öffentliche Debatte
getragen haben. Erstmals in großem
Stil ist das im Jahr 2010 mit der Publikation des Buches "Deutschland
schafft sich ab" des SPD-Politikers
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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 Bundesrepublik in der globalen Konkurrenz angeblich gefährdeten. Zum einen
sprach er sich für ein "Europa der Vaterländer" aus, also für die stärkere
Betonung nationalstaatlicher Souveränität bei gleichzeitiger Bewahrung der
EU und vor allem des für die deutsche
Exportindustrie
wichtigen
Binnenmarkts. Zum anderen erklärte er,
Deutschland benötige - als rohstoffarmes Land - eine Zunahme gebildeter
Schichten, um sich mit einer innovativen Industrie und fähigen Bürokratien
eine starke Stellung in der Welt zu sichern.

"Muslime raus!"
In diesem Zusammenhang hat Sarrazin begonnen, rassistisch gegen
muslimische Migranten zu hetzen. Nur
"die Beweglichen, die Tüchtigen" seien
als Einwanderer erwünscht: "Gut ausgebildete Fachkräfte und Experten ...
kann Deutschland jederzeit gebrauchen", heißt es in "Deutschland schafft
sich ab". "Fachkräfte" identifiziert Sarrazin dabei mit Indern, Chinesen und
Menschen aus Osteuropa. Unerwünscht sei dagegen "muslimische Migration". Hintergrund dafür ist, dass die
Bundesrepublik in den 1960er und in
den frühen 1970er Jahren Arbeiter aus
der Türkei, Marokko und Tunesien anwarb, um schlecht bezahlte Tätigkeiten
in der Industrie auszuführen; seitdem
sind, bedingt durch die spezifische Anwerbepraxis der Bundesrepublik, muslimische Einwanderer in Deutschland
überdurchschnittlich häufig in den Unterschichten anzutreffen - und die soziale Durchlässigkeit ist in der Bundesrepublik im internationalen Vergleich
sehr gering.
Ökonomisch seien Muslime heute
überflüssig, erklärt Sarrazin: "Wirtschaftlich brauchen wir die muslimische Migration ... nicht." Der damalige
Bundesbank-Vorstand verband in seiner Schrift rassistische Äußerungen
über muslimische Migranten mit fiktiven 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 Überlegungen, gespeist aus der Sorge um eine
starke Stellung Deutschlands in der
globalen Konkurrenz, sind damals in
Teilen der deutschen Eliten auf Zustimmung gestoßen. "Deutschland
schafft sich ab" wurde von einem renommierten 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 Exemplare 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 Ministerialbürokratie und mit nicht abgerissenen
Kontakten in Teile der deutschen Eliten berufen.

Integration: zu teuer
Seit 2010 haben sich darüber hinaus weitere Kreise des deutschen Establishments 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-Rettungspolitik komme Deutschland allzu teuer
zu stehen. Seitdem suchten - und suchen - Ökonomen und Wirtschaftsvertreter, vor allem Angehörige des Mittelstands, 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 mündeten 2013 in die Gründung der Alternative für Deutschland (AfD), die maßgeblich von Personen wie dem Ökonomen
Bernd Lucke oder dem ehemaligen
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Präsidenten des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie (BDI) Hans-Olaf
Henkel vorangetrieben wurde - unterstützt nicht zuletzt aus Organisationen
des Mittelstands wie etwa dem Verband Die Familienunternehmer. Um
eine genügend große Zahl von Wählerstimmen zu gewinnen, setzten die AfDGründer auf die Einbindung der extremen Rechten. Entsprechend hat die
AfD von Anfang an auch durch rassistische Agitation von sich reden gemacht
- zumindest gebilligt von Teilen der
deutschen Eliten wie Lucke und Henkel.
Letztlich ist der rechte, offen rassistische 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, Unternehmer, Staatsbeamte
Die AfD ist im Sommer 2015, zweieinhalb Jahre nach ihrem Start, maßgeblich von Kräften der äußersten
Rechten übernommen worden, der Personen wie Lucke und Henkel ursprünglich nur eine Rolle für die Wählerbeschaffung zugedacht hatten. Dennoch
hat die AfD ihre Verankerung in Teilen
des deutschen Establishments nicht
verloren:
Bundesvorsitzende sind ein Wirtschaftsprofessor (Jörg Meuthen) und
ein einstiger Leiter der Hessischen
Staatskanzlei (Alexander Gauland); die
Fraktion der AfD im Bundestag wird
von diesem und einer ehemaligen Mitarbeiterin von Goldman Sachs sowie
einer großen Kapitalverwaltungsgesellschaft (Alice Weidel) geführt.
Die Wählerschaft weist ein eher höheres Einkommens- und ein leicht
überdurchschnittliches Bildungsniveau
auf; die Partei verfügt weiterhin über
gute Beziehungen in das Milieu kleinerer und mittlerer Unternehmer, aber
auch in Organisationen des Mittelstands 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 - ungeachtet ihrer rassistisch geprägten Agitation - nach wie vor auch in wirtschaftsnahen Organisationen, etwa in der
Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft, ei-

ner eher kleinen, elitären Vereinigung,
der um die 300 Ökonomen, Unternehmer und Politiker angehören. Mit Alice
Weidel, Beatrix von Storch und Peter
Boehringer gehören dieser Gesellschaft
auch drei AfD-Bundestagsabgeordnete
an. (Boehringer amtiert als Vorsitzender 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 Partei 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 Organisation allerdings treu. Insider beschreiben die elitäre Hayek-Gesellschaft als
"Mistbeet der AfD"; in der Vereinigung
besteht unter anderem starkes Interesse an den Thesen des rassistisch argumentierenden 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 designierter EU-Haushaltskommissar, Ende
Oktober 2016 mit der Mutmaßung zitiert, künftig könnten "Schlitzaugen und
Schlitzohren" die global gültigen Regeln bestimmen; gemeint waren Chinesen. Oettinger sagte dies in einer Rede,
die allgemein als "pro-europäisch" eingestuft 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 sicher, was er mit dem Rest macht.
Nämlich Alkohol, Suff, Drogen, Frauen".
Der FDP-Vorsitzende Christian
Lindner lässt sich mit der Äußerung zitieren, das politische "Erbe" der deutschen Kanzlerin sei "kulturelle Entfremdung im eigenen Land". Beim FDP-Parteitag 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 Herkunft - 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 Absatzmarkt für die deutsche Industrie gilt als
unersetzlich -, zu der aber eine weitere
Integration immer häufiger als zu teuer
eingestuft und deshalb ihre Verlangsamung, womöglich sogar ihr Rückbau in
einigen Bereichen - so etwa beim Euro
- in Betracht gezogen wird.
Dies geht mit einer stärkeren Betonung nationalstaatlicher Elemente,
etwa der bundesdeutschen Außengrenzen, einher - nicht nur bei der AfD sowie bei ihr nahestehenden Vereinigungen, sondern zunehmend auch in den
etablierten Parteien. Wachsender Rassismus begleitet dies.

"Eine präfaschistische
Phase"
Zu einem düsteren Urteil kommt dabei die Migrationsforscherin Naika Foroutan von der Berliner Humboldt-Universität. Wie Foroutan berichtet, hat sie
die Zeit seit der Debatte um die Thesen
des SPD-Politikers Thilo Sarrazin im
Jahr 2010 "als eine starke Entfremdung" erlebt.
Die kürzlich erfolgte Debatte um
den Fußballer Mesut Özil betrachteten
viele Migranten "als Warnung: Dass einem die Zugehörigkeit" zu Deutschland
"jederzeit entzogen werden kann", unabhängig davon, "welche Verdienste
man hat und welche Leistungen man
erbracht hat". Sie habe "nicht den Eindruck, dass diese Entfremdung aufzuhalten ist": "Deutschsein ist wieder sehr
viel stärker mit Herkunft verbunden, mit
nationalem Bekenntnis, mit Weißsein";
"Deutschland wird brutaler".
Foroutan weist auf ähnliche Entwicklungen in Ungarn, Polen, der Slowakei, Österreich sowie Italien hin; in
weiten Teilen Europas sei eine "strategische Entmoralisierung der Gesellschaften" zu beobachten. Deutschland
sei dabei offenbar keine Ausnahme:
"Die gesellschaftlichen Entwicklungen
weisen in eine präfaschistische Phase."
FriedensJournal - 5/2018
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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 aggressiven Politik der NATO ist das
Ziel, dass alle Mitgliedsländer der
NATO bis spätestens 2024 zwei Prozent 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 wahnsinnigen Aufrüstungskurses – besonders
der USA unter Präsident Trump –
mehr als eine Billion.
Die sozialen Auswirkungen wären
verheerend. Weitere Aggressionen gegen Russland hätten eine starke materielle rüstungsintensive Basis, ein großer Krieg wäre nicht auszuschließen.
Die AfD unterstützt programmatisch und durch ihr Abstimmungsverhalten 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 investieren in die Landesverteidigung.
Und wir müssen unseren internationalen Verpflichtungen nachkommen, beispielsweise mindestens zwei Prozent
unseres BIP jährlich in die Verteidigung zu investieren.“

Screenshot aus Video auf Homepage
www.ruediger-lucassen.de

Der verteidigungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Rüdiger
Lucassen forderte eine Steigerung auf
70 Mrd. Euro bis 2025.
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Die AfD steht damit in prinzipieller
Opposition zu dem Aufruf aus der Friedensbewegung „abrüsten statt aufrüsten“, 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 Interventionskriege und zum weiteren „Vormarsch nach Osten“ aus- und umgerüstet.
Die europäische Militarisierung und
die Schaffung eines eigenen deutschen/europäischen militärisch-industriellen Komplexes (MIK) ist Regierungspolitik. Dieses findet nicht nur die
uneingeschränkte Unterstützung der
AfD, sondern ihr geht dieser Aufrüstungskurs nicht schnell und konsequent genug vorwärts. Immer wieder
plädiert sie für eine „starke Bundeswehr“. Im Leitantrag an den AfD-Parteitag 2015 wurde formuliert: Die Bundeswehr „muss eine gründliche,
kriegs- und einsatzorientierte Ausbildung ermöglichen“.
Im Wahlprogramm 2017 zur Außen- und Sicherheitspolitik ist die Stärkung der Bundeswehr programmatisch
festgeschrieben. „Die AfD fordert die
Rückkehr der Streitkräfte zur Einsatzbereitschaft. […] Die deutschen Streitkräfte sind so zu reformieren, dass deren Einsatzbereitschaft auch bei Einsätzen mit höchster Intensität gewährleistet ist. Dazu sind umfangreiche strukturelle, personelle und
materielle Veränderungen unabdingbar.“
In logischer Konsequenz fordert die AfD die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Ihr verteidigungspolitischer Sprecher Rüdiger Lucassen spricht sich für
die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht und für die
Aufstellung eines Reservistenkorps
nach dem Vorbild der amerikanischen
Nationalgarde aus, das auch im Rahmen 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 Generalstab ausschied. Er will jetzt die Regierung „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 Deutschlands dienen.“ [...]
Rüdiger Lucassen versichert: „Wir
stellen die Nato nicht infrage.“ Freilich sei die AfD „sehr dafür, den europäischen Pfeiler innerhalb der Nato
zu stärken“. Von der Verpflichtung
zum gegenseitigen Beistand profitierten schließlich am meisten die europäischen 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 Soldaten’ und ‚ihrer Bundeswehr’ identifizieren, das Bewusstsein für die wehrhafte
Demokratie wiederbelebt werden“. Die
AfD unterstützt deshalb auch die Bundeswehrwerbung an Schulen und Bildungseinrichtungen.
Diese begeisternde Zustimmung zu
einer Bundeswehr ohne „Weichlinge“
und „Weicheier“ (AfD-Formulierungen)
lässt sich unschwer auch mit dem Personal der AfD erklären. Führende Vertreter 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 Schlüsseltechnologien unabhängig zu bleiben, mit der
Weltspitze Schritt zu halten“. Anträge
für ein Verbot von Rüstungsexporten
und eine Beschränkung auf konventionelle Rüstung wurden abgelehnt.
Die AfD will dagegen die Rüstungsforschung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen intensivieren.

Ja zu Killerdrohnen für die
Bundeswehr
Drohnen töten vor allem Zivilisten,
sie sind völkerrechtswidrig und kostenintensiv. Die Anschaffung der bewaffnungsfähigen Drohnen für Deutschland
kostet ca. eine Mrd. Euro. Die AfDFraktion verwies in der Bundestagsdebatte am 14. Juni 2018 darauf, dass
eine dringende Notwendigkeit der Beschaffung bewaffneter Drohnen bestehe. Diese Hochwerttechnologie sei für
die Erstellung des Luft-/Lagebildes erforderlich. Aus Sicht der AfD-Fraktion
bestehe keine andere völkerrechtliche
Einordnung im Vergleich zu bewaffneten Kampfflugzeugen. Zudem könnten
durch den Einsatz einer Drohne Kollateralschäden reduziert werden.

Ja zu Auslandseinsätzen
Die deutsche Beteiligung an Interventionskriegen ist ein Kennzeichen
der neuen imperialen Außenpolitik des
wiedervereinigten Deutschlands.
Niemals Menschenrechte, immer
aber ökonomische und geopolitische
Interessen standen und stehen hinter
diesen völkerrechtswidrigen Kriegsbeteiligungen. Die AfD lehnt diese nicht
grundsätzlich ab.
Sie stimmt Einsätzen der Bundeswehr im Ausland im Parlament zu. Variables Kriterium für diese Entscheidung
sind sogenannte deutsche Interessen.
In der Logik der nationalen Aufrüstungspolitik forderte ihr verteidigungspolitischer Sprecher Rüdiger Lucassen
am 28. Juni 2018 im Bundestag, dass
Deutschland die verteidigungs- und militärpolitische Führungsmacht in Europa
sein muss. Die Militarisierung Europas
– solange sie unter deutscher Hegemonie stattfindet (was mehr als Realität
ist) – findet die Sympathie und Unterstützung der AfD.
Es riecht nach der alten NPD-Formel „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 Rüstungsetats auf zwei Prozent, aktiv mit. Sie
unterstützt aber die NATO noch mehr
und aktiver. NATO ablehnende Anträge
wurden auf Parteitagen mehrfach abgelehnt. „Die NATO gehört zu Deutschland“, heißt es im Parteiprogramm der
AfD.
AfD-Stellvertreter Alexander Gauland hält die Rufe einiger Parteifreunde
nach einem Austritt aus der NATO für
einen Irrweg. Die deutsche Mitgliedschaft im Verteidigungsbündnis sei unverzichtbar – auch damit bei den europäischen Nachbarn in Bezug auf
Deutschland kein „Gefühl von Bedrohung“ 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 Bundeswehr 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 militaristischen Mühlen zu lenken.
Wer Nationalismus, Chauvinismus
und Rassismus propagiert, kann keine
Freundschaft mit Russland wollen. Diese basiert auf Partnerschaft und gegenseitiger Akzeptanz, auf Anerkennung
des anderen als mir gleich und mit gleichen Interessen und Forderungen.
Wie die AfD auf der einen Seite „für“
Russland und auf der anderen Seite
„für“ die NATO sein kann, ist ein Geheimnis oder eine bewusste Täuschung
vieler Menschen, die wirklich freundschaftliche 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“ betrachtet die AfD als ernste Bedrohung
für den sozialen Frieden und den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Sie fordert daher, „die deutsche
kulturelle Identität als Leitkultur“ selbstbewusst zu verteidigen. Dafür soll
Deutschland technisch und ideologisch
aufgerüstet werden.

Fazit
Die AfD ist programmatisch und politisch eine Aufrüstungs- und Kriegspartei. Getrieben wird sie von einem Nationalismus und völkischem Gedankengut, dass erneut „am deutschen Wesen
die Welt genesen soll“.
Dieser Nationalismus, der so viel
Unheil hervorgebracht hat und mitverantwortlich ist für die größten deutschen politischen Verbrechen soll „reloaded“, mehrheitsfähig und politikfähig
gemacht werden. Dazu bedarf es auch
einer starken, kriegsfähigen und kriegswilligen Armee und einer entsprechend
aufgehetzten Bevölkerung.
Nationalismus schürt Feindbilder
zur Rechtfertigung und hat zusammen
mit Rassismus ein ausgrenzendes Element, das zu Hass und in der Konsequenz zu Krieg führt.
Die AfD hat auch wegen ihrer Rüstungs- 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 werden. Sie steht auf der anderen Seite
des Rubikons.
Diese klare Erkenntnis, dass die
Partei AfD und die Friedensbewegung
nichts miteinander zu tun und zu schaffen haben, bedeutet nicht, dass wie bei
anderen Parteien, Mitglieder auch dieser Partei, prinzipiell friedenspolitische
Absichten und Vorstellungen verfolgen
können. Sie stehen aber im Widerspruch zur Programmatik und Praxis
der AfD.
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Kongress:
Ein anderes Europa ist möglich!
Demokratisch – solidarisch – friedlich –
ökologisch – feministisch
5. bis 7. Oktober 2018, Universität Kassel
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 Ausbeutung 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 Freihandelsabkommen
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 Militarisierung der EU, Verzahnung mit der NATO und den
Großmachtambitionen in Brüssel und so manchen
Mitgliedsstaaten auseinandersetzen.

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
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

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

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, solidarische 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 Aufnahme der Menschen, die fliehen mussten oder
noch auf der Flucht sind – kurz: Weg von Abschiebung und Abschottung und hin zu Bewegungsfreiheit für alle Menschen.
Quelle: www.seebruecke.org
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