Aspekte zu Flucht und Migration
Warum die Forderung nach »Offenen Grenzen« ethisch geboten ist, aber folgenlos bleibt, wenn
sie nicht als langfristiges Ziel gesehen und mit Zwischenschritten verbunden wird?
Warum Umverteilung der Schlüssel ist, um die soziale Frage und die Flüchtlingsfrage gleichzeitig
zu bearbeiten und das Feld nicht der extremen Rechten zu überlassen.
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So viele aktuelle Entwicklungen –


Einigung der Regierungskoalition auf Flüchtlingsabwehr (SPD: keine "Obergrenzen", aber
"Kontingente"),



Kumpanei mit Erdogan-Regime in der Türkei (produziert selbst gerade Zehntausende von
Flüchtlingen),



Drohungen gegen Griechenland zum Ausschluss aus Schengenraum, weil GR die Flüchtlinge nicht ins
Meer zurückwirft)



Vorschlag der Grenzsicherung durch Spezialeinheiten von FRONTEX, auch gegen Willen einer
Regierung ("Wenn Staaten, wie jetzt Griechenland, beim Schutz der EU-Außengrenze scheitern,
muss Europa das Kommando auf bestimmten Grenzabschnitten übernehmen können", sagt der
Fraktionschef der Europäischen Volkspartei Manfred Weber (CSU) )



spontane Hilfe für Flüchtlinge

Wären alles eigene Diskussionsrunden.

Mit meinem Beitrag will ich begründen, dass




es nicht um eine "Flüchtlingskrise" geht - wenn jemand die Krise hat, dann die Flüchtlinge -,
sondern dass Flucht und Migration eine Aspekt der "multiplen, großen Krise" des neoliberalen,
globalen Kapitalismus sind; und zwar


sowohl in den Ursachen von Flucht und Migration



wie auch in der widersprüchlichen Politik der Herrschenden



es keine "Lösung" gibt.

die Forderung nach "Offenen Grenzen" die richtige Antwort ist; diese Forderung aber folgenlos
bleibt, wenn sie nicht mit einer Strategie, Zwischenschritten und den damit zusammenhängenden
gesellschaftlichen Allianzen verbunden wird, die auf eine Verschiebung der gesellschaftlichen und
politischen Kräfteverhältnisse zielt und Teil eines "hegemonialen Projektes" ist.
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5. gesellschaftliche Konstellationen für eine "Hegemonieprojekt Offene Grenzen"
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Aktuelles
Entgegen allem Gerede von "Willkommenskultur" haben sich die Koalitionsspitzen auf eine noch
schärfere Bekämpfung der Flüchtlinge geeinigt. Wie nicht anders zu erwarten ist die SPD wieder einmal
vor der CSU eingeknickt:
"Exterritoriale Lager", die wir aus Ungarn oder von den spanischen Enklaven Ceuta und Mellila kennen,
asollen auch in Deutschland eingerichtet werden. Sie heißen nur nicht mehr "Transitzonen", sondern
"Registrierungszentren". Künftig soll es drei bis fünf zentrale Aufnahmelager – eines davon in Manching
- geben, in denen es beschleunigte Verfahren für Bewerber mit geringer Aussicht auf Anerkennung, z.B.
aus sog. sicheren Herkunftsländern geben soll. In diesen Lagern werden Asylantragsstellung,
Antragsbearbeitung und -Entscheidung, Rechtsmittelverfahren und die Rückführung organisiert. Das
Verwaltungsverfahren soll innerhalb von einer Woche abgeschlossen werden. Falls Flüchtlinge gegen
eine Ablehnung ihres Asylantrages Rechtsmittel einlegen wollen, soll dieses juristische Verfahren
innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein.
In den Lagern gilt für Flüchtlinge eine "verschärfte Residenzpflicht", sie dürfen künftig den betreffenden
Landkreis nicht verlassen. Tun sie es dennoch, werden Leistungen gestrichen, soll der Asylantrag ruhen.
Bei wiederholtem Verstoß soll sofort abgeschoben werden.
Mit Registrierungslagern wird die Arbeit der Ehrenamtlichen ausgehebelt.
Des Weiteren verständigten sich die drei Parteichefs darauf, bei bestimmten Flüchtlingsgruppen
(subsidiär geschützte Flüchtlinge, also jenen die nicht als Flüchtlinge anerkannt wurden, aber auch nicht
abgeschoben werden können, weil ihnen Tod, Folter oder ernsthafte Bedrohung im Herkunftsstaat
droht, z.B. AfghanInnen, SyrerInnen) für zwei Jahre das Recht auf einen Familiennachzug auszusetzen
– die Kinder oder Lebenspartner müssen im Krieg ausharren. Mit der Aussetzung des Familiennachzugs
zwingt die Bundesregierung noch mehr Menschen auf die lebensgefährlichen Wege – und macht sich
damit am Sterben im Meer mitschuldig.
Das steht in engem Zusammenhang mit den Ausführungen über Afghanistan: Deutschland wird sich
weiter militärisch und finanziell in Afghanistan engagieren. Dadurch soll auch die Schaffung
innerstaatlicher Fluchtalternativen beschleunigt werden, um die Flüchtlinge effektiver nach Afghanistan
zurückführen zu können.
Erst schaffen USA, NATO und Bundeswehr mit dem Afghanistan-Krieg für viele die Ursache ihrer Flucht,
nun sollen sie genau dahin zurückgeschickt werden. Wenn das so kommt, gäbe es die perfide Situation,
dass die Große Koalition sowohl Waffen als auch Flüchtlinge in Kriegsgebiete schickt.

In dem Papier finden sich keine Worte über die Unterstützung der Ehrenamtlichen, keine Ideen für eine
menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge und nur warme Worte statt Taten für mehr Integration
- im Gegenteil, denn CDU/CSU konnten sich mit ihrer Forderung durchsetzen, die Kosten für Sprachund sog. Integrationskurse auf das soziokulturelle Existenzminimum anzurechnen.

Diese Politik ist nichts als Wasser auf die Mühlen von Pegida und AfD und entzieht Flüchtlingsinitiativen
und der sog. Willkommenskultur den Boden.
Das gesellschaftliche Klima, in dem am Wochenende wieder Flüchtlingsunterkünfte brannten und
Geflüchtete von Nazis durch die Städte getrieben und verprügelt wurden, wird weiter vergiftet.
Was wir dagegen brauchen, ist ein gesellschaftliches Bündnis für die Verteidigung der Menschenwürde!
Da sind dann die Forderungen von Oskar Lafontaine nach Begrenzung des Flüchtlingszuzuges nicht
besonders hilfreich: Lafontaine: "die Zahl der Flüchtlinge, denen man in Deutschland Schutz gewährt,
durch feste Kontingente in Europa zu begrenzen und dafür den hier Aufgenommen zu ermöglichen, ihre
Ehepartner und Kinder nach zu holen. Ein stetig ansteigender Zuzug dagegen hätte zwangsläufig zur
Folge, dass der Nachzug von Familienmitgliedern begrenzt werden müsste". " Und Angela Merkel "mit
verantwortlich für die stetig ansteigenden Flüchtlingszahlen und das Erstarken rechter Parteien in
Europa" sei. Auch wenn dann seine Forderungen nach höherer Besteuerung der Reichen, Mittel für den
sozialen Wohnungsbau etc. völlig richtig sind, bedient er im Endeffekt rechte Argumente.
(http://www.oskar-lafontaine.de/links-wirkt/details/b/1/f/1/t/oskar-lafontaine-fluechtlings-zuzugbegrenzen-um-in-deutschland-den-familiennachzug-zu-ermoeglichen/ )
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Fluchtursachen
1.

Fluchtursache Krieg

Gegenwärtig kommen überwiegend Menschen nach Europa, die aus ihrer Heimat vertrieben werden, vor
Krieg und Verfolgung fliehen – und dem entsprechend einen besonderen Schutz nach der Genfer
Flüchtlingskonvention bzw. dem im Grundgesetz verankerten Asylrecht genießen.
Die Hauptherkunftsstaaten der in Deutschland gestellten Erstanträge von Asylbewerbern (1. Januar 2015 bis
30. September): Syrien 25,6%, Albanien 16,2%, Kosovo 11,4%, Afghanistan 5,8%, Irak 5,6%, Serbien
5,2%, Mazedonien 2,7%, Eritrea 2,7%, Pakistan 1,8%, Rest 1,7%.
Die Zuzüge aus dem Westbalkan (Albanien, Kosovo, Serbien und Mazedonien) sind ab August drastisch
zurückgegangen. In den ersten drei Quartalen 2015 machten die Migranten aus diesen vier Ländern noch
35,5% aller Asylbewerber in Deutschland aus: Albanien 16,2%, Kosovo 11,4%, Serbien 5,2%, Mazedonien
2,7%. Im Oktober 2015 gingen die Zahlen bei Kosovo auf Null Prozent zurück, bei Albanien auf 8,6%,
Serbien 1,6%, Mazedonien 1,3% - zusammen11,5% (BAMF). Die Einstufung als Wirtschaftsflüchtlinge und
damit Nichtanerkennung als Asylbewerber sowie eine rigorose Rückführungspraxis hatten offenbar eine
abschreckende Wirkung gezeitigt.


Die mit Abstand meisten Flüchtlinge und kommen aus Ländern, in denen Kriege geführt wurden bzw.
werden. Fast alle diese Kriege sind verbunden mit völkerrechtswidrigen Militärinterventionen der USA
und ihrer Bündnispartner, mit Waffenlieferungen in diese Spannungsgebiete und dem Anheizen interner
Konflikte.



Fluchtursachen bekämpfen heißt also, dass alle militärischen Interventionen, Waffenexporte etc. sofort
beendet werden müssen.

Warum kommen gerade jetzt so viele Flüchtlinge nach Europa:
1.

Noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht wie heute. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten
Nationen (UNHCR) verzeichnet 60 Mio. Menschen, die auf der Flucht und der Suche nach Frieden,
Überleben, Sicherheit und Zukunft sind.
Allerdings ist der größte Teil zu arm, um weit fliehen zu können: 38 Mio. sind Binnenflüchtlinge –
sie bleiben innerhalb der Grenzen ihres Heimatlandes. Von den restlichen 22 Mio. leben nahezu
90% in den angrenzenden Nachbarländern. Und nur ein geringer Teil hat die Mittel und die Kraft,
sich auf den Weg in die entwickelten kapitalistischen Länder zu machen.

2.

Die griechische Regierung hat die systematischen, menschenrechtswidrigen Push-BackOperationen in der Ägäis im ersten Halbjahr 2015 weitgehend eingestellt. Die griechische
Küstenwache hat die Aufgabe Flüchtlinge zu retten, so dass mehr Flüchtlinge Europa erreichen
können – weiterhin über gefährliche Reisen per Boot aus der Türkei.
Giannis Mouzalas, Griechenlands Minister für Migrationspolitik: "Etwa achtzig Prozent der
Ankommenden sind Flüchtlinge, nicht Migranten. Von den Flüchtlingen wiederum kommt die
Mehrheit, etwa sechzig Prozent, aus Syrien. Ungefähr ein Fünftel stammt aus Afghanistan. Aber
wenn ein Boot auf eine Insel zusteuert, lässt sich nicht erkennen, wer von den Passagieren Migrant
und wer Flüchtling ist. Auf See können wir nicht unterscheiden zwischen Einwanderern und
Flüchtlingen. Es gibt auf See auch keine Möglichkeit, die Menschen zurückzuschicken, denn sie
nehmen ein Messer und schlitzen ihre Boote auf, und dann müssen wir sie retten. Das ist oft
geschehen. Gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention, den Gesetzen Europas und unseres Landes
müssen wir den Menschen einen humanitären Ausweg aus ihrer Lage ebnen. Es ist illegal, sie
abzuweisen. Wir müssen die Leute retten, und dann erst können wir sie identifizieren." („Wir
werden unser Land nicht in ein KZ verwandeln“, FAZ, 05.10.20151)

3.

In den Herkunftsländern der Flüchtlinge hat sich die Kriegssituation verschärft. In Afghanistan
rücken die Taliban immer weiter vor, in Irak und Syrien der IS. In Syrien ist nach vier Jahren
weiterhin kein Ende des Konflikts in Sicht, der Krieg wird immer härter. Die Türkei führt wieder
Krieg gegen die KurdInnen.
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http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/im-gespraech-mit-griechenlands-minister-fuermigrationspolitik-13838688.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

3

4.

Die Ressourcen der UN-Behörden, des Roten Kreuzes und von Hilfsorganisationen reichen nicht
mehr aus, um die 60 Millionen Vertriebenen in aller Welt zu versorgen, sagte vor einigen Tagen der
UN-Flüchtlingskommissar António Guterres vor dem Menschenrechtsausschuss der
Generalversammlung der Vereinten Nationen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR habe Probleme,
Geld und Material für Unterkünfte an die wachsende Zahl extrem bedürftiger Familien auszuteilen.
Seit Beginn der Syrienkrise fehlt nach Angaben des UNHCR jedes Jahr rund ein Drittel des Geldes,
das nötig gewesen wäre, um die Syrien-Flüchtlinge in der Region angemessen zu versorgen.
Zuletzt musste das Welternährungsprogramm aufgrund fehlender Gelder die Lebensmittelrationen
für syrische Flüchtlinge in der Region um etwa drei Viertel kürzen. So stehen jedem Flüchtling in
Jordanien derzeit monatlich weniger als 13 Euro für Essen zur Verfügung.
70 Prozent der in den Libanon geflohenen Syrer leben in extremer Armut lebten. 86 Prozent von
denjenigen, die aus Syrien nach Jordanien geflohen sind, leben unterhalb der jordanischen
Armutsgrenze.
Guterres: Das habe vielen Flüchtlingen das Gefühl gegeben, die internationale Gemeinschaft lasse
sie im Stich. Der Mangel an humanitären Geldern sei "der Auslöser" für die Flucht aus den
Massenlagern in Jordanien, im Libanon, … .



es handelt sich also nicht um ein "Flüchtlingsproblem oder -krise", sondern um eine Finanzierungskrise
der Internationalen Hilfswerke, die sich relativ einfach beheben ließe.



komplizierter, aber nicht unmöglich, wäre es, in einer Reihe von Ländern die Ursachen für die Flucht
von Zehntausenden zu bekämpfen.
Aber anstatt die Fluchtursachen zu bekämpfen, schafft die Bundesregierung jeden Tag neue
Fluchtursachen. Panzer nach Katar, Gewehre nach Saudi-Arabien, Unterstützung für Erdogan, der mit
Rückendeckung und Waffen aus Europa den IS unterstützt und den Krieg gegen die kurdische
Bevölkerung intensiviert. usw.

2.

Fluchtursache strukturelle Gewalt des globalen Kapitalismus

Aber es sind nicht nur Kriege, die die Menschen aus ihrer Heimat vertreiben. Eine weitere Fluchtursache liegt
in der strukturellen Gewalt des globalen Kapitalismus:
Wenn europäische Fangflotten afrikanische Küstengewässer leer fischen,


wenn Finanz- und Agrarkonzerne sich das Land unter den Nagel reißen und die Kleinbauern
vertrieben,



wenn die Küstengewässer durch schwimmende Fischverarbeitungsfabriken leergefischt werden,



wenn die einheimische Landwirtschaft durch die Subventionspolitik der EU unter die Räder kommt,



wenn Multis die einheimische Industrie niederkonkurrieren,



wenn der durch die kapitalistische Produktions- und Konsumtionsweise verursachte Klimawandel die
Existenzgrundlage entzieht, oder



wenn eine den Westbalkanstaaten aufgezwungene neoliberale Privatisierungs- und Kürzungspolitik
zu Massenarbeitslosigkeit und Armut führt,

dann werden Hunderttausende Menschen ihr Heil in der Flucht in die Europäische Union sehen.



Die Fluchtursachen liegen nicht in den Ländern des Südens, sondern in den kapitalistischen Zentren



Flucht ist eine Konsequenz der Zerstörungen der Lebensgrundlagen durch die neoliberale Globalisierung
und den globale Kapitalismus.

3.

Fluchtursache Klimawandel

UN-Flüchtlingskommissar Antonio Guterres prognostizierte bereits 2009 auf der Klimakonferenz in
Kopenhagen, dass der Klimawandel in naher Zukunft die bedeutendste Ursache für Fluchtbewegungen
werde. Nach Greenpeace sind schon heute mehr als 20 Millionen Menschen auf der Flucht vor den
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Auswirkungen des Klimawandels. Da sie als "Klimamigranten" eingestuft werden und nicht unter die
Kriterien der Genfer Flüchtlingskonvention fallen, sind sie nicht in den UNHCR-Flüchtlings-Statistiken
enthalten.

"Durch die menschengemachte Klimaerwärmung verschlechtern sich für viele Millionen Menschen die oft
bereits jetzt bedrohten natürlichen Lebensgrundlagen. Vielen bleibt in Folge dessen nichts anderes als die
nackte Flucht. Wo einst fruchtbares Land bewirtschaftet werden konnte, breiten sich nun Wüsten aus,
paradiesische Inseln werden vom Meer verschluckt, ganze Siedlungen versinken im Matsch auftauender
Permafrostböden. Etwa 30 der weltweit am wenigsten entwickelten Länder drohen in den kommenden
Jahren zu zerfallen."
(Greenpeace: Klimaflüchtlinge - Die verleugnete Katastrophe,
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/klimafluechtlinge_endv_0.PDF )
Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass in den nächsten 30 Jahren 200 Millionen Menschen aus ihrer
Heimat flüchten müssen, wenn sich der Klimawandel fortsetzt wie bisher. „Das Thema Klimaflüchtlinge weist
in unerträglicher Form auf eine doppelte Ungerechtigkeit hin“, erklärte Andree Böhling, Klimaexperte von
Greenpeace. „Während die Ärmsten dieser Welt, die an der Klimaerwärmung unschuldig sind, als Erste
heftig durch die Erwärmung getroffen werden, verleugnen die Industriestaaten als Hauptverursacher bisher
die Existenz der Klimaflüchtlinge und schotten sich mit geltendem Flüchtlingsrecht dagegen ab“
Die enge Auslegung des Begriffs des Flüchtlings, wie er vom UNHCR, im deutschen, europäischen und
internationalen Flüchtlingsrecht verwendet wird, täuscht darüber hinweg, dass Flucht, verursacht durch den
Klimawandel, dramatische Ausmaße annimmt und führt dazu, dass Klimaflüchtlinge nicht als Flüchtlinge
anerkannt werden.

4.

Armutsflüchtlinge / Arbeitsmigration

Wenn nur 1% der Weltbevölkerung über 50% des Welteinkommens verfügt, dann ist naheliegend, dass die
Menschen dorthin gehen, wo sie hoffen, an dem Reichtum teilhaben zu können. Mit der neoliberaler
Globalisierung wurden für Kapital und Waren die Grenzen niedergerissen; das Kapital kann ungehindert
dorthin gehen, wo die höchsten Profite winken (globale Produktionsnetzwerke);
für die Arbeitskraft blieben die nationalen Grenzen erhalten; mit Ausnahmen:


Management transnationaler Konzerne und Banken: Bewegungsfreiheit für Führungskräfte von TNK
unabhängig von ihrer nationalen Herkunft; brauchen kein Visa für z.B. Nigeria bzw. bekommen es
problemlos, während es für einen Nigerianer nahezu unmöglich ist legal in ein Land des
kapitalistischen Zentren einzuwandern.



innerhalb der EU besteht das Recht auf Freizügigkeit. Dazu gehört auch das Recht, in einem
anderen Mitgliedstaat Arbeit zu suchen.
Freizügigkeit, die aber materiell und demokratisch unvollständig ist (z. B. Ausschluss von
Sozialleistungen bei Arbeitssuche, nur kommunales Wahlrecht)
nahezu alle die von außerhalb der EU – aus der kapitalistischen Peripherie - kommen, sind in das
Asylverfahren gezwungen, um legal Arbeit suchen zu können.
(aus Albanien im Zeitraum Januar 2015 bis 30. September 16,2% der Asylanträge; haben in der
Regel keine Chance auf Anerkennung nach Genfer Flüchtlingskonvention oder Asylrecht; wollen
auch nur durch – meist befristete - Arbeit in Deutschland ihre miserablen Lebensbedingungen in
Albanien verbessern.)



die Menschen, die davon leben, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, wollen bzw. müssen dorthin gehen, wo
sie diese auch verkaufen können.


aus Südostasien in die arabischen Emirate und nach Australien und Neuseeland



aus Lateinamerika in die USA



aus dem arabischen, afrikanischen Raum und aus Südosteuropa in die EU



aus den EU-Krisenländern in die Eurozonen-Kernländer
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Diese ArbeitsmigrantInnen wollen meist nicht für immer in den Zielländern bleiben, sondern wollen mit
ihrer Arbeitskraft Geld verdienen zur Unterstützung ihrer Familien in den Herkunftsländern bzw. sich
dort mit dem Geld eine Zukunft aufbauen.



Trennung von Flucht/Asyl mit fairen, individuellen, rechtstaatskonformen Asylverfahren
von Arbeitsmigration - diffamiert als "Wirtschaftsflüchtlinge (dazu weiter unten mehr).

Geschichte des Kapitalismus ist Geschichte von Migration: Auf die verflochtenen Folgen von Krisen
und Krieg, Arbeits- und Perspektivlosigkeit haben die Menschen immer mit Flucht und Auswanderung
reagiert; ursprünglich innerhalb Europas und von Europa nach Nord- und Südamerika. Sie heben damit den
Zustand nicht auf, sondern versuchen, sich seinen Folgen zu entziehen und dem eigenen Wunsch auf ein
besseres Leben zu folgen.

Was wir gegenwärtig erleben, ist, dass Europa "an die globale Normalität von Not und Elend, Vertreibung
und Flucht, Krieg und Konflikt angeschlossen" wird. "Willkommen in der Realität des 21. Jahrhunderts",
schreibt Stephan Lessenich in der SZ (6.11.2015)



anerkennen, dass das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert der Migration ist.
Wobei sich der Großteil der Flucht- und Migrationsbewegung nach wie vor innerhalb der Länder des
Südens vollzieht.



die Forderung nach Offenen Grenzen ist die logische Konsequenz

Migrationskontrolle
Die Staaten – nicht nur Europas, sondern auch USA, usw. oder jetzt im asiatischen Raum mit dem Drama
der Flüchtlinge, die im Pazifik ausgesetzt sind - reagieren auf diese Bewegungen seit den 1980er Jahren
zunehmend repressiv.
In der EU wurde mit Dublin III – Asylverfahren in dem Land, das als erstes betreten wurde - das Asylrecht
weiter ausgehebelt, Frontex perfektioniert die Grenzabschottung, und Großtechnologien wie das
biometrische Entry-Exit-System intensivieren die Kontrolle der Migration durch die Herrschenden.
Denn auch im Interesse der Herrschenden soll ja Migration nicht verhindert, sondern im Kapitalinteresse
kontrolliert und gesteuert werden - nach Kriterien der »Nützlichkeit«.
Was staats- und kapitalnahe ExpertInnen heute fordern, ist nichts anderes als ein System »globaler
Apartheid«: Die überwiegende Mehrheit subalterner Bevölkerungen soll in ihren »Homelands« räumlich
fixiert werden, während die Mobilität nützlicher Gruppen durch Pässe, Visa und Grenzen selektiv
inwertgesetzt, also profitabel gemacht wird.
Der gewollte Effekt ist, dass die meisten Menschen im globalen Süden unmenschlichen Lebensbedingungen
nur schwer entkommen können.
»Migrationsmanagement« zielt darauf zu verhindern, dass soziale Krisen und Kriege aus peripheren Räumen
in den globalen Norden »überschwappen«.
siehe
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Mauer an der Grenze der USA gegen Mexico



Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik: das "Institut für Sicherheitsstudien der
Europäischen Union" nennt als Aufgabe der Europäischen Sicherheits- und Vereidigungspolitik die
"Abschirmung der globalen Reichen von den Spannungen und Problemen der Armen". (What
ambitions for European defence in 20202)



"Festung Europa", SZ, 12.10.2015 bzw. 11.10. im Internet: "Drohnen statt Stacheldraht" (Anlage)

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/What_ambitions_for_European_defence_in_2020.pdf
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Hegemonie der Grenzen
Erst eine solch selektive Blockade ermöglicht es den Eliten und Bevölkerungen im Norden, ihre »imperiale
Lebensweise« zu genießen, die notwendigerweise darauf beruht, deren soziale, ökologische und
ökonomische Kosten zu externalisieren und die so im globalen Süden erzeugten Lebensbedingungen zu
ignorieren: Wie wäre der Lebensstandard in den kapitalistischen Zentren ohne billige Textilien aus
Bangladesh, billige Elektronik aus China und den Philippinen, Südfrüchten aus Ecuador und Kaffee aus
Guatemala oder Kenia.

 Aus diesem Zusammenhang speist sich die »tiefe Hegemonie von Grenzen« und den breiten Konsens zum
Grenzregime der Herrschenden. Migrationskontrollen sind Teil des Staatsfetischs (wie die Ware eine über der
Gesellschaft stehende objektive Notwendigkeit; nicht der Ausdruck gesellschaftlicher Beziehungen zwischen
Klassen). Wie der Staat insgesamt erscheinen sie dem Alltagsbewusstsein der Menschen im globalen Norden
als selbstverständliche und unhintergehbare Voraussetzung der eigenen Existenz.

Vor diesem Hintergrund reagieren große Teile der Bevölkerungen des globalen Nordens ablehnend auf die
Mobilität der Menschen an der kapitalistischen Peripherie, die hoffen durch Migration (in die nächste Stadt, in
regionale Metropolen oder in den globalen Norden) Schutz, Arbeit und ein besseres Leben zu finden.
Angesichts von Sozialabbau, Zerstörung der sozialen Sicherungssysteme, Wohnungsnot und wachsender
Prekarität versuchen sie, in einer rassistisch geprägten Dynamik die Privilegien ihrer »imperialen
Lebensweise« und den Vorteil ihrer »national-sozialen« Bürgerrechte auch durch repressiv ausgebaute
Migrationskontrollen abzusichern.

Umso erfreulicher und überraschend, dass sich jetzt herausstellt, dass Rassismus und Ausländerfeindlichkeit
bei weitem nicht so weit verbreitet sind, wie befürchtet, und dass sie – zumindest bis jetzt - auch nicht
mehrheitsfähig sind. Zehntausende Menschen, von Wien, über München bis nach Berlin, haben spontan die
Flüchtlinge unterstützt. Diese Zehntausende machen die Erfahrung, dass dort wo der Staat versagt oder
nicht helfen will, weil er die Inszenierung des Notstandes vorbereitet, sie diese Unterstützung selbst viel
besser organisieren können – nicht in den großen Verbänden, sondern mit diesen, aber selbstorganisiert in
vielen kleinen Initiativen.
 Für linke Politik interessant, inwieweit der Linken eine gemeinsame politische Artikulation mit diesen
Menschen / Initiativen gelingen kann.

Globale Kräfteverhältnisse verschieben
Migrationskontrollen haben also den Effekt, periphere Bevölkerungen zu ent-machten, ihre Stellung in den
nationalen und internationalen Kräfteverhältnissen massiv zu schwächen – und so ihren untergeordneten
Status zu verewigen. Gelänge es, ein Recht auf globale Bewegungsfreiheit durchzusetzen, würde sich die
Machtstellung dieser untergeordneten Fraktionen der Weltarbeiterklasse deutlich verbessern. Globale
Bewegungsfreiheit ist deshalb nicht nur ethisch geboten, sondern strategisch notwendig, um globale
Kräfteverhältnisse im emanzipatorischen Sinne zu verschieben.
Dies wiederum ist eine Bedingung dafür, die Ursachen kapitalistischer Krisen und Kriege endlich aufzuheben.

Als Gegenargument wird eingewandt, dass sich mit der Zuwanderung die Konkurrenz um Arbeitsplätze,
Wohnungen etc. verschärft, dass offene Grenzen die Fundamente des europäischen Sozialmodells
untergraben. Dieses Argument geht


zum einen davon aus, dass die Zahl der Arbeitsplätze, Wohnungen, … objektiv beschränkt ist,



zum anderen werden Erfahrungen gerade der jüngeren Geschichte ignoriert: Die Phase starker
Arbeitsimmigration nach Deutschland in den 60er und 70er Jahren war die Phase


eines hohen Niveaus des Wohnungsbaus (sozialer Wohnungsbau),



des Ausbaus sozialstaatlicher Regulierungen und
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die Zeit deutlicher Verkürzung der Arbeitszeit. Es waren gerade die Arbeitsimmigranten, die
bei gewerkschaftlichen Kämpfen am militantesten aufgetreten sind.

auch aktuell zeigt sich, dass die Flüchtlinge wie ein kleines Konjunkturprogramm (Einstellungen im
öffentlichen Dienst, Bauwirtschaft, Konsumnachfrage, ..) wirken, dass erstmals wieder über
staatliche Verantwortung für das Soziale wie z.B. den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus
gesprochen wird.



Nicht die Immigration ist das Problem bei der Verteilung von Arbeit und Wohnungen, sondern die
mangelnde Organisiertheit, die Orientierung und Kraft der Gewerkschaften – kurz: das gesellschaftliche
und politische Kräfteverhältnis.



Die Arbeitskraft wird nicht durch Grenzen des Nationalstaats geschützt, sondern durch ihre
Organisiertheit, ihre Gewerkschaften, etc. ,die dann den bürgerlichen Staat dazu zwingen können,
Gesetze zum Schutz der arbeitenden Klasse zu erlassen.

Kontrollen abschaffen
Seit den frühen 1980er Jahren wehren sich migrantische Bewegungen und linke AktivistInnen gegen solche
Politiken. Mit Slogans wie »Kein Mensch ist illegal« und »No Border! No Nation!« haben sie die Idee globaler
Bewegungsfreiheit auf die Agenda sozialer Bewegungen gesetzt. Sie beschreiben die Idee, dass sich alle
Menschen frei auf der Erde bewegen können, dass sie leben und sich niederlassen können, wo sie möchten,
und dabei gleiche Rechte genießen, ungeachtet ihrer »Nationalität«, ihrer »Staatsbürgerschaft« oder
anderer Kriterien.

Das Dublin-System zur Abwehr von Flüchtlingen ist "obsolet" (Angela Merkel) geworden. Nicht weil die
Regierenden aus freiem Willen die Grenzen geöffnet hätten, sondern weil sie von Zehntausenden
Flüchtlingen mit einer außergewöhnlichen Entschlossenheit überrollt wurden. Menschen die, noch bevor es
ihnen jemand zugestanden hätte, ihr »Recht auf Flucht« wahrgenommen und sich die Bewegungsfreiheit
einfach genommen haben.
Das befördert einen Blickwinkel auf Geflüchtete, der in ihnen in erster Linie nicht Opfer, sondern kämpfende
Menschen sieht, die sich mit ihrer Lage und den Lebensbedingungen nicht abgefunden haben. Sie stellen die
Zustände in ihren Herkunftsländern ebenso wie – allein schon durch ihre pure Existenz – die Verhältnisse in
den Zielländern in Frage. Das tun wir als Linke auch.

Projekt »Globale Bewegungsfreiheit« zielt auf Abschaffung der Migrationspolitik – auch einer
»linken«
Das Projekt globaler Bewegungsfreiheit knüpft an frühere Kämpfe an, die auf die vollständige Abschaffung
grundlegender Unrechtssysteme zielten. Wenn alle Menschen frei und gleich an Würde und an Rechten
geboren sind, dann müssen alle Privilegien, die auf zufälligen oder ethisch irrelevanten Eigenschaften
basieren, abgeschafft werden.
Die großen Emanzipationskämpfe gegen Feudalismus und Sklaverei wurden auf dieser Grundlage geführt,
ähnlich die Kämpfe gegen Kastensysteme, patriarchale Unterdrückung, rassistische Entrechtungen und die
heteronormative Diskriminierung von LGBTI.
In der Vergangenheit dachten vor allem Weiße Menschen, dass Schwarze Menschen natürlich nicht die
gleichen Rechte haben können wie sie. Männer dachten, dass Frauen ihnen natürlich untergeordnet seien.
Und heute denken die StaatsbürgerInnen des globalen Nordens, dass die Menschen des globalen Südens
selbstverständlich an Grenzen gestoppt und abgeschoben werden dürfen.

Hier setzt das Projekt globaler Bewegungsfreiheit an. Es entlarvt die scheinbare Selbstverständlichkeit von
Migrationskontrollen als eine weitere, willkürliche und nicht zu rechtfertigende Hierarchisierung von
Menschen.
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Ausflug in die Zukunft: ”kulturellen Vereinigung der Menschheit”
Aus dem vorher gesagten wird auch deutlich, dass Migrations- und Flüchtlingspolitik, der Kampf um
"Offenen Grenzen" nur Teil einer Strategie zur Überwindung des Kapitalismus sein kann.
Denn wenn Migration eine Konsequenz der Zerstörungen ist, die durch die neoliberale Globalisierung und
den globale Kapitalismus hervorgerufen werden, dann bedeutet dies auch, dass das Kapital mit der
Herstellung des Weltmarktes als einheitliches Feld der kapitalistischen Konkurrenz und der sich
herausbildenden transnationalen high-tech-kapitalistischen Produktionsweise zwar seine Bestimmung erfüllt
und die Grundlagen für die „kulturelle Vereinigung der Menschheit“ (Antonio Gramsci) legt,
aber gefangen in seinen klassenegoistischen Interessen die Globalisierung nicht im Sinne der
Universalisierung der Menschheit oder eben wie A. Gramsci schreibt, im Sinne der ”kulturellen Vereinigung
der Menschheit” zu Ende führen kann.
Dies kann sich erst in einer neuen Gesellschaftsordnung – mit dem Sozialismus – vollziehen. Erst mit der
“kommunistischen Revolution” wird sich “die Geschichte vollständig in Weltgeschichte verwandeln.”
(Marx/Engels: Die deutsche Ideologie, MEW Bd. 3, S. 37 ).

Wir leben in einer Welt voller Gewalt und Brutalität, aber mit Möglichkeiten zu ihrer Veränderung.

II. Linke Migrationspolitik
Thesen
1.

Die Forderung nach »Offenen Grenzen« bleibt folgenlos, wenn sie nicht mit einer Strategie verbunden
ist, die dieses Ziel verfolgt.

2.

»Offene Grenzen« kann nur Teil eines langen Prozesses sein.

3.

Aktuell geht es nicht um die Durchsetzung »Offener Grenzen« - so sehr dies ethisch geboten wäre -,
sondern darum, Migration an sich und die permanente Produktion von Migrationsgründen politisch zu
verhandeln.
Bis zur vollständigen Überwindung von Nationalstaatlichkeit, von geografisch differierenden nationalen
Strukturen mit den jeweiligen Regierungen und konstruierten StaatsbürgerInnen, einem
Gewaltmonopol, rechtlichen und militärischen Ausschlusssystemen sowie damit verbundener
zwischenstaatlicher Konkurrenz müssen noch jede Menge Zwischenpunkte erreicht werden.

Den Prozess von links zu befördern heißt daher, ein Bewusstsein zu schaffen, dass diese Schritte
gegangen werden, sie mit eigener Politik zu befördern und gesellschaftliche und politische Bündnisse für
diese Schritte zu schließen.
4.

Linke Migrationspolitik muss in Betracht ziehen:


die Rechte der Migranten,



die Rechte der ursprünglichen Bevölkerung auf Schutz ihrer Sozialsysteme, etc..
Die Linke darf sich nicht erlauben, die sozialen Probleme, die Benachteiligungen und die Sorgen der
hier lebenden Bevölkerung zu ignorieren - für die selbstverständlich nicht Flüchtlinge, sondern
hiesige soziale und politische Machtstrukturen verantwortlich sind. Hier lebende Benachteiligte und
Ausgegrenzte – politisch ohne Lobby und sprachlos - haben genau so Empathie und Solidarität
verdient wie hier Schutzsuchende.



die Rechte der Menschen in den Fluchtländern.

Es gibt


nicht nur "Recht auf Migration" (Flucht und Migration sind nicht immer ein Akt von Emanzipation),
sondern auch



Recht der MigrantInnen auf gesellschaftliche Teilhabe, Arbeit und soziale Absicherung, kulturelle
Entfaltung und demokratische Beteiligung in den Zielländern (ungleich »Integration«)



Recht auf menschenwürdiges Bleiben in den Herkunftsländern.
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Obergrenzen für Mieten – Untergrenzen für Löhne
Mit den Erfahrungen, die Zehntausende bei der Unterstützung von Flüchtlingen gemacht haben, und
gemeinsam mit den Migranten kann dies die Tendenz zur Veränderung und Erneuerung der europäischen
Gesellschaften verbreitern.
Dies setzt aber voraus, dass die Linke es schafft, die Bedürfnisse der Flüchtlinge und der schon hier
Lebenden zu einem gemeinsamen Anliegen zu bündeln, die verschiedenen Bewegungen zu verbinden und
gemeinsam für Umverteilung, bezahlbaren Wohnraum für Alle, Investitionen in kommunale Infrastruktur,
Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, … zu kämpfen.
Ansonsten wächst die Gefahr, dass die extreme Rechte an Einfluss gewinnt, weil sie existierende Probleme
und Ängste der Bevölkerung, die durch die staatliche Politik befördert werden, instrumentalisieren kann.
Durch die Zuwanderung von Flüchtlingen wird jetzt aufgedeckt, dass seit Jahrzehnten zu wenig investiert
wurde in Wohnungsbau, Schulen, öffentliche Infrastruktur, Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen,
… . In dieser Situation wirken die Flüchtlinge zum einen als "Katalysator" für schon lange erforderliche
Investitionen, andererseits wird der Mangel genutzt, um einen Krieg der untereinander um die zu wenigen
Wohnungen, zu niedrigen Sozialleistungen auszulösen.
Die Flüchtlingsfrage führt zu einer Polarisierung in der deutschen Gesellschaft: Auf der einen Seite die
beeindruckende Hilfsbereitschaft des Großteils der Bevölkerung, auf der anderen die massive Zunahme
terroristischer Anschläge auf Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte.


Hetze entgegenwirken, wer sich nicht nur im linken Biotop bewegt, erlebt, dass Freundschaften und
Nachbarschaften auf Belastungsproben gestellt werden.
Ob die Herausforderungen der Flüchtlingszuwanderung bewältigt werden können, ist keine Frage
der Wirtschaftskraft Deutschlands; diese reicht aus, um damit fertig zu werden. mit den
Herausforderungen der Flüchtlingszuwanderung fertig zu werden. Es ist eine Frage, ob die
Herrschenden und die Bevölkerung das wollen!
Um der rechten Hetze den Wind aus den Segeln zu nehmen, argumentieren auch Linke mit der
„Nützlichkeit“ der Zuwanderer. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW hat jetzt eine
Untersuchung “Integration von Flüchtlingen – eine langfristig lohnende Investition“ veröffentlicht.
(http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.518252.de/15-45-4.pdf)
Auch das isw hat Fakten und Argumente zum Thema Flüchtlinge und Asyl veröffentlicht, ist sich
jedoch der Problematik bewusst, dass bei dem Thema „Asyl“ und Aufnahme oder Ablehnung von
Flüchtlingen, Menschen nicht auf Zahlen reduziert, zu Kostenfaktoren degradiert und KostenNutzen-Überlegungen angestellt werden dürfen. Es geht um Menschen, die ums Überleben
kämpfen - Humanität und Solidarität dürfen deshalb nicht unter Kostenvorbehalt und
Nützlichkeitserwägungen gestellt werden. Hilfe in Not darf nicht zur ökonomischen Kategorie
verkommen. Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht relativierbar, stellte das
Bundesverfassungsgericht 2012 fest.
Wenn hier dennoch Zahlen verwendet werden, über Kosten und Arbeitsplätze gesprochen wird,
dann nur aus dem Grund, die kursierenden Hetzparolen zu widerlegen.
"Wider die Asyl-Lügen und Vorurteile"
http://isw-muenchen.de/2015/10/wider-die-asyl-luegen-und-vorurteile/

Noch eine kleine Anmerkung zu Kosten der Integration:
Im Jahr 1964 mussten 1,4 Mio. Menschen über einen Zeitraum von mind. 18 Jahren integriert
werden – mit Gesundheitsvorsorge, Kindergarten, Schule, Ausbildungsplätzen – bis sie "nützlich"
waren; so hoch war nämlich die Zahl der Geburten im Jahr 1964.
2014 hat sich die Zahl der Geburten halbiert – und damit die "Integrationskosten". ?? Oder?
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Schritte und Handlungsfelder
Handlungsfeld 1: Einen offensiven Diskurs entwickeln.
Das Dilemma der Linken ist, dass globale Bewegungsfreiheit ethisch geboten scheint – und zugleich
»realpolitisch« unmöglich.
Um aus diesem Dilemma herauszukommen, muss ein offensiver Diskurs eröffnet werden, der die im
Kapitalismus liegenden Ursachen der Migration herausarbeitet und das Recht auf globale
Bewegungsfreiheit selbstbewusst zum Maßstab des eigenen politischen Handelns erklärt.

Aufklärung über Ursachen von Flucht und Migration. Aber Einsicht nützt wenig, wenn keine
Handlungsmöglichkeiten

Handlungsfeld 2: Kampf gegen aktuelle Maßnahmen
(umfassendes Forderungspaket von PRO ASYL, Forderungen an Bund und Länder, 23.9.2015,
http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Presserkl_Anhaenge/23.09.2015_Forderungen_an_
Bund_und_Laender.pdf )


neueste Maßnahmen und Vorhaben zurücknehmen
Von den Koalitionsspitzen beschlossene Maßnahmen sind nicht das Ende der Fahnenstange. De
Maiziere hat schon den nächsten Vorstoß gemacht und AfD und PEGIDA die Stichworte geliefert,
mit denen diese jetzt die Bundesregierung und v.a. die SPD vor sich hertreiben werden.



Bleiberecht für die Kriegsflüchtlinge. Es müssen umfassende Programme zur Flüchtlingsaufnahme
geschaffen werden.



Weitere Aussetzung von Dublin; Grenzen müssen offen bleiben. Es darf keine Zurückweisungen
von Flüchtlingen an den Grenzen geben.
Nur legale Fluchtwege können das Massensterben beenden. Europa muss gefahrenfreie Wege für
Flüchtlinge eröffnen. Menschen, die zum Beispiel vor dem Terror in Syrien oder dem Irak fliehen,
müssen »Asylvisa« erhalten, die dazu berechtigen würden, in die EU einzureisen, um dort einen
Asylantrag zu stellen.
Griechische Regierung fordert sichere Fluchtwege aus der Türkei direkt in die aufnehmenden
europäischen Länder.



Die EU muss dringend eine europäisch finanzierte, groß angelegte zivile Seenotrettungsoperation
starten. Gerettete müssen in sichere europäische Häfen gebracht werden.



Die derzeit diskutierten Quoten und Verteilungsschlüssel lassen die Interessen der Flüchtlinge
außer Acht und hätten Zwangsverteilungen zur Folge. Ein französischsprachiger Asylbewerber aus
Kamerun, dessen Schwester bereits in Paris lebt, würde nach Kopenhagen oder Warschau
geschickt werden. Da es keinen Grund zur Annahme gibt, dass die Flüchtlinge eine
Zwangsverteilung per Quote akzeptieren, beseitigt auch die Quote die Sekundärwanderung und
den daran geknüpften hohen Verwaltungsaufwand nicht.
Flüchtlinge sollen ihr Asylverfahren im Land ihrer Wahl durchlaufen. Das Prinzip der freien Wahl
bewirkt, dass Asylsuchende dort hingehen können, wo sie die Unterstützung ihrer Familien oder
Communities erhalten. Die EU-Mitgliedstaaten müssen gegenseitig Statusentscheidungen
anerkennen und dann Freizügigkeit gewähren.
Da es sinnvoller ist, Geld zu verschieben als Menschen, sollen Länder die über die ihrer Größe und
Wirtschaftskraft entsprechend Flüchtlinge aufnehmen, von der EU finanziell unterstützt werden.
Ungleichgewichte zwischen den EU-Staaten können durch Finanztransfers ausgeglichen werden. Es
ist sinnvoller Geld zu verschieben als Menschen.



Finanzielle Mittel für UNHCR zu einem menschenwürdigen Leben in den Flüchtlingslagern



Sofortiger Stopp von Waffenexporten



Da in Asylverfahren oft über Leben und Tod entschieden wird, darf diese Entscheidung nicht einer
kapitalistisch-technokratischen Bürokratie überlassen werden. Die daraus abgeleitete Forderung:
Beteiligung der "Zivilgesellschaft" durch Gewerkschaftsvertreter, PRO ASYL, Kirchen, etc., v.a. aber
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auch von Delegierten von Flüchtlings-/Migrantenorganisationen und Vertretern der lokalen
Unterstützergruppen.
Siehe auch 10 Punkte-Papier der Fraktion DIE LINKE zu aktuellen Herausforderungen in der Asylpolitik
http://www.linksfraktion.de/positionspapiere/10-punkte-papier-fraktion-linke-aktuellenherausforderungen-asylpolitik/

Handlungsfeld 3: Flüchtlingspolitik ist Umverteilungspolitik
Die Herrschenden entfesseln einen Krieg der Armen untereinander, in dem sie die Kosten auf die
Länder, Kommunen und untergeordnete gesellschaftliche Schichten abwälzen.


Übernahme aller Unterbringungs- und Versorgungskosten durch den Bund für die Dauer des
Asylverfahrens und für eine Übergangszeit nach der Anerkennung



großangelegtes Programm für den Bau von bezahlbaren Wohnungen für alle Menschen mit
geringem Einkommen (Flüchtlinge wirken als Katalysator für neue Debatte über
Wohnungsbau)


- Verzicht auf "Schwarze Null",
- Umverteilung: "Millionärssteuer" ("Lastenausgleich" nach 1945: Die Abgabe belief sich auf
50% des Vermögenswertes und musste verteilt auf 30 Jahre in den Ausgleichsfonds eingezahlt
werden),
- Bekämpfung der Steuerflucht: Etwa 1.000 Milliarden gehen der EU Jahr für Jahr durch
Steuerhinterziehung und Steuerumgehung verloren, erklärte EU-Steuerkommissar Algirdas
Semetas (nach isw, Fred Schmid).


siehe Anhang: EZB-Gelder für Flüchtlinge

Handlungsfeld 4: Progressives Rollback.


Als Minimalprogramm müsste eine progressive Migrationspolitik die in den letzten Jahrzehnten
eingeführten asylpolitischen Verschärfungen zurücknehmen.
Sie müsste das Dublin-III-Regime ebenso abschaffen wie die »sicheren Herkunfts- und
Drittstaaten«.
Das Gleiche gilt für Residenzpflicht, Lager, Abschiebegefängnisse, Arbeitsverbote und das
Asylbewerberleistungsgesetz.



Zudem muss sie die Rechte von Illegalisierten verteidigen und juristisch verankern, genauso ihren
Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung und Rechtsschutz gegen Gewalt und Ausbeutung. Sie
muss die Kooperation von Kitas, Schulen, ÄrztInnen oder kommunalen Einrichtungen mit den
Ausländerbehörden beenden.



Genfer Flüchtlingskonvention ausdehnen auf Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge und auf
Klimaflüchtlinge

Handlungsfeld 5: Bleiberecht für alle
»Aquí estamos y no nos vamos!« rufen migrantische AktivistInnen in den USA seit den Massenprotesten
von 2006. »Wir sind hier, und wir gehen nicht weg!« Ähnlich wie in den USA und in vielen EU-Staaten
bereits geschehen, müsste es eine radikalreformistische Migrationspolitik in Deutschland zu ihrem
Projekt machen, die bereits hier lebenden Menschen zu legalisieren. Bleiberecht für alle!
Perspektivisch wären politische und soziale Bürgerrechte an den Aufenthalt in der EU zu knüpfen.
Handlungsfeld 6: Soziale Rechte durchsetzen.
Im Kapitalismus sind Migrationsregime immer auch Arbeitskraftregime. Deshalb muss sich eine linke
Migrationspolitik direkt gegen eine neoliberale Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik richten, für die die
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Entrechtung qua Ausländerrecht nur ein Mechanismus von vielen ist, um Löhne zu senken und
Arbeitsbedingungen zu verschlechtern.
Es müsste darum gehen, gleiche soziale Rechte für alle ArbeiterInnen auszubauen und durchzusetzen,
dass Lohnbestimmungen und Arbeitsstandards eingehalten werden.

Weil es keine Einwanderungspolitik gibt, müssen alle das Asylverfahren durchlaufen. Dabei wollen viele
nicht Asyl, sondern Ausbildung und Arbeit.
Problem ist, dass genaue Trennlinie nicht möglich ist:
- Es gibt Flüchtlinge aus sicheren Gebieten in Kriegsländern, die aber unbedingt hier arbeiten müssen,
um den Rest der Familie zu ernähren, weil die Wirtschaft durch den Krieg zerstört ist.
- Und es gibt Menschen aus Osteuropa, wo es zwar keine staatliche politische Verfolgung gibt, aber
Menschen die schwer diskriminiert werden und Anspruch auf Asyl haben.



Möglichkeit der Arbeitsmigration ohne Asylverfahren eröffnen (nicht nur für Superspezialisten mit
Green- und Blue-Card)



Arbeitsmarkt öffnen und Diskriminierung von ausländischen ArbeiterInnen beenden



Nicht-EU-Ausländer gleichstellen mit EU-Ausländern zur Arbeitssuche (ohne Asylantrag)



UN-Konvention zum Schutz von ArbeitsmigrantInnen und ihrer Familien vom 18. Dezember 1990
unterzeichnen und umsetzen.
Bisher hat noch kein EU-Mitgliedsland diese UN-Konvention unterzeichnet, sondern nur Schwellenund Entwicklungsländer, also die "Arbeitskraftexporteure".
Infos siehe:
http://www.wanderarbeiterkonvention.de/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/?id=466

Diese Maßnahmen würden wahrscheinlich ein Einwanderungsgesetz voraussetzen, dessen Inhalt
politisch umkämpft wäre. (Gewerkschaften für Einwanderungsgesetz, aber schwierig für Offene Grenzen
zu gewinnen; Flüchtlingsinitiativen meist gegen Einwanderungsgesetz)

Kräfte und gegenhegemoniale Strategien
Um die skizzierten Projekte durchzusetzen, müsste man unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte
beziehungsweise »Hegemonieprojekte« strategisch einbinden, neutralisieren und ausschließen.
1.

2.

Für Offene Grenzen am leichtesten zu gewinnen


Flüchtlinge



HelferInnen



NGOs, linke Parteien, soziale Bewegungen, kritische Wissenschaft.

In einem zweiten Schritt müssten Gewerkschaften, Sozialverbände und deren soziale Basen
eingebunden werden. Sie sind zentrale ProtagonistInnen national-sozialer Hegemonieprojekte.
Große Teile dieser Akteure lehnen eine liberalere Migrationspolitik ab und fürchten verschärfte
Konkurrenz um Löhne, Arbeitsplätze und Sozialleistungen.
Teils ist ihre Furcht das Resultat rechter Propaganda. Dagegen muss die Linke erklären, wie
restriktive Migrationspolitik die Entrechtung aller ArbeiterInnen vorantreibt. Doch ihre Skepsis hat
einen rationalen Kern. ›Einheimische‹ ArbeiterInnen werden durch den ausgrenzenden Charakter
der europäischen Wohlfahrtsstaaten real privilegiert.
Eine Einbindung dieser Kräfte könnte dennoch gelingen, würde linke Migrationspolitik deren
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national-soziale Logik durchbrechen. Sie müsste gleiche soziale Rechte für alle ausbauen und die
Einhaltung von Lohnbestimmungen und Arbeitsstandards radikal durchsetzen (Projekt V). Das
Problem verschärfter Konkurrenz unter den Lohnabhängigen wäre damit nicht aufgehoben, aber
relativiert.
Dies setzt aber voraus, dass die Linke es schafft, die Bedürfnisse der Flüchtlinge und der schon hier
Lebenden zu einem gemeinsamen Anliegen zu bündeln, die verschiedenen Bewegungen zu
verbinden und gemeinsam für Umverteilung, bezahlbaren Wohnraum für Alle, Investitionen in
kommunale Infrastruktur, Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, … zu kämpfen.
3.

In einem dritten Schritt müssten Akteure des neoliberalen Hegemonieprojekts (Unternehmen,
Arbeitgeberverbände) dazu gebracht werden, eine radikalreformistische Migrationspolitik nicht
zu torpedieren. Die Chancen dafür stehen so schlecht nicht. Kapitalakteure fordern ständig eine
Liberalisierung des Einwanderungsregimes.
SZ, 24.9.2015, "Sie hoffen auf das nächste Wirtschaftswunder": Umfrage der SZ bei
Spitzenmanagern

Eine radikalreformistische Migrationspolitik würde jedoch die Entrechtung migrantischer
Lohnabhängiger abschaffen und arbeitsrechtliche Normen radikal durchsetzen. Das würde den
Widerstand neoliberaler Akteure provozieren. Diese Auseinandersetzung würden aber im
"normalen" Rahmen des Kampfes zwischen Kapital und Arbeit ausgetragen werden.
4.

Viertens werden die Projekte einer linken Migrationspolitik am ehesten am Widerstand autoritärkleinbürgerlicher Milieus, konservativer Eliten und Rechtsradikaler scheitern, die eine
solche Politik erbittert bekämpfen würden. Sie und ihre VertreterInnen im erweiterten Staat wird
man nicht integrieren können. Sie müssen hegemoniestrategisch ausgeschlossen werden.
Ansatzpunkt dafür könnte ein offensiver Diskurs sein, der nationalistischen Widerstand durch die
Berufung auf humanistische Ideale strategisch delegitimiert.

Schließlich wird jede linke oder progressive Migrationspolitik in dem Widerspruch gefangen bleiben, dass sie
nie human und gerecht sein kann, dass Migrationspolitik in einem kapitalistischen und rassistischen
Weltsystem immer gewaltvoll ist und dass sie selbst Teil des Problems ist, das abgeschafft gehört.
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