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Weltweit  sind  immer  mehr  Menschen  gezwungen  ihre
Heimat zu verlassen[1]. Besonders durch den Bürgerkrieg in
Syrien und durch den Terror vom „Islamischen Staat“ (IS)
flüchten viele vor Unterdrückung, Elend und Tod. Aber auch
aufgrund  verschärfter  Klimabedingungen,  fehlender
Zukunftsperspektive  und  Armut  flüchten  Viele.  Meistens
flüchten sie in ihrem Land oder der Region. Ohne große
Hoffnung auf ein besseres Leben werden diese Menschen
in Zeltlager gepfercht und verwaltet[2]. Ein kleiner Teil  der
Menschen macht sich auf den gefährlichen Weg über das
Mittelmeer  oder  durch  Bürgerkriegsregionen  in  Richtung
Europa.

Viele dieser Menschen müssen für die gefährliche Reise ihr
ganzes Hab und Gut verkaufen,  um einen Platz auf  den
Schlepperbooten zu „ergattern“[3].  Oft wartet trotzdem der
Tod, da die Schiffe überfüllt und häufig defekt sind. Anstatt
für Hilfs- und Rettungsprogramme zu sorgen, setzt die EU
auf  Abschottungspolitik,  lässt  die  Menschen  im  Wasser
ertrinken  und  gibt  Milliarden  für  Grenzzäune  und  deren
Instandhaltung aus[4&5].  Seit  Neuestem werden repressive
Regime  in  Nordafrika  finanziell  dafür  belohnt,  riesige
Abfanglager  zu  bauen und  die  Menschen an  der  Flucht
übers Mittelmeer zu hindern[6].  Die EU, die angeblich zur
Durchsetzung  von  Demokratie,  Freiheit  und
Menschenrechten  geschaffen  wurde,  zeigt  sich  hier  von
ihrer  übelsten  Seite:  Als  neoliberales,  undemokratisches
und imperialistisches Werkzeug zur Aufrechterhaltung der
bestehenden  Verhältnisse.  Flüchtlinge  passen  da  nicht
rein.

Nicht  nur  aus  Afrika  und  dem  Nahen  Osten  müssen
Menschen  vor  lebensfeindlichen  Bedingungen  flüchten.
Auch innerhalb Europas gibt es Flucht und Migration: So
fliehen immer mehr Menschen aus dem Bürgerkriegsland
Ukraine[7],  ganze  Generationen  aus  den  europäischen
Krisenstaaten suchen ihr Glück in anderen europäischen
Ländern[8&9] und  Menschen  fliehen  vor  zunehmendem
Rassismus[10&11].  Kürzungsdiktate,  Kriege  um  Rohstoffe,
Spekulation  mit  Grundnahrungsmitteln  an  der  Börse,
Neoliberalismus  und  Imperialismus  sind  nur  einige  der
Ursachen warum derzeit  so viele Menschen flüchten und
auswandern  müssen.  Manche  Expert*innen  warnen
angesichts  der  sich  verschärfenden  Klimasituation  sogar
von einer  neuen „großen Völkerwanderung“[12].  Profiteure
davon  sind  große  Konzerne,  die  qualifiziertes  Personal
bekommen ohne Geld in deren Ausbildung investieren zu
müssen[13].

Wie  vielfältig  die  Fluchtursachen  auch  sind[14]:  Alle  sind
grausam  und  zwingen  Menschen,  auf  der  Suche  nach
einer lebenswerten Perspektive ihre Familie, Freund*innen
und Heimat zu verlassen.

Hat man – trotz aller Gefahren – die Flucht überlebt und es
innerhalb  Europas  bis  nach  Deutschland  geschafft,  wird
man hier wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt[15] und
muss zusätzlich noch rassistische Anfeindungen über sich
ergehen lassen[16]. Wir, als sozialistischer Jugendverband,
fordern gleiche Rechte für Alle hier  lebenden Menschen.
Das bedeutet beispielsweise ein sofortiges Arbeitsrecht für
Asylbewerber*innen  und  würdige,  dezentrale  und
selbstgewählte  Unterbringung.  Gleiche  Rechte  reichen
jedoch nicht. Um gesellschaftliche Vorurteile zu bekämpfen
braucht es den aktiven Widerstand gegen Diskriminierung
und deren Ursachen.

In  der  aktuellen  Situation  nutzen  rassistische
Organisationen  die  steigende  Armut  der  deutschen
Bevölkerung schamlos aus, um gegen Asylbewerber*innen
und vermeintliche Migrant*innen zu hetzen. Entgegen der
reellen Situation behaupten sie, Asylbewerber*innen wären
finanziell  und  somit  sozial  gegenüber  Hartz  IV-
Bezieher*innen bessergestellt. In einer Situation, wo Hartz
IV-Bezieher*innen  und  andere  finanziell  Benachteiligte
kaum noch  bezahlbaren  Wohnraum in  den  Innenstädten
finden trifft ihre Hetze teilweise auf fruchtbaren Boden. Und
tatsächlich  sind  die  Bundesländer  sowie  die  Kommunen
teilweise  überfordert  und  überlastet,  was  zur  Folge  hat,
dass Flüchtlinge in Notunterkünften in Schulen, Turnhallen
etc. untergebracht werden müssen[17]. Oftmals werden die
Hilfesuchenden  von  Kommune  zu  Kommune  hin-  und
hergeschoben. Die Kommunen sind ebenfalls auf freiwillige
Helfer*innen  und  Sachspenden  angewiesen,  um  neu
angekommenen  Menschen  beispielsweise  ausreichend
Kleidung  zur  Verfügung  zustellen.  Das  ist  ein
Armutszeugnis für so ein reiches Land wie Deutschland!

Anhand  der  steigenden  Gewalt  und  der  Hetze [18],  wofür
große  Teile  der  etablierten  Medien  und  die
Bundesregierung  mitverantwortlich  sind,  sehen  wir
Parallelen  zu  der  Situation  Anfang  der  1990er  Jahre.
Gewalttätige  Übergriffe  auf  Heime  und  Flüchtlinge  sind
wieder  an  der  Tagesordnung.  Menschen,  die  sich  für
Flüchtlinge  engagieren,  werden  bedroht[19&20].  Wir  sollten
aus  der  Geschichte  lernen  und  für  eine  würdige
Willkommenskultur  sorgen.  Glücklicherweise  funktioniert
die Hilfe durch Nachbar*innen und Anwohner*innen besser
als  oftmals  in  Nachrichten  dargestellt  –  wenn  überhaupt
darüber  berichtet  wird[21].  Der  WDR-Mitarbeiter  Volker
Schaffranke brachte es mit seiner Aussage auf den Punkt:
„Trotz  dieses  Desasters  kümmern  sich  täglich  Tausende
Ehrenamtliche um Flüchtlinge.  Vor denen sollte  sich das
gesamte Bundeskabinett verneigen und selbst in Sack und
Asche gehen.“[22]
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Kein Mensch  sollte  fliehen  müssen! Deswegen  hat  der
Kampf gegen die Fluchtursachen in ihrer Vielfältigkeit für uns
Priorität.  In  den  allermeisten  Fällen  lassen  sich
Fluchtursachen  auf  das  kapitalistische  Wirtschaftssystem
zurückführen,  wo  der  Profit  über  allem  steht  und  auf

Menschenleben  und  Menschlichkeit  tritt.  Die  Folge  sind
Krisen,  Kriege,  Katastrophen.  Unser  Widerstand  dagegen
bedeutet: Den deutschen Imperialismus zu bekämpfen, wo er
sich zeigt. 

Wir fordern:

● Stopp aller Verkäufe und Exporte von Waffen und Kriegsgerät sowie polizeilichem Gerät

● Enteignung der Kriegsindustrie und Umstellung der Produktion auf gesellschaftlich sinnvolle Produkte; Nutzung der
Milliardenprofite für unkommerzielle Entwicklungsprojekte

● Beendigung aller Auslandseinsätze der deutschen Armee

● Ende der Ausplünderung der Welt für Profite

● Beendigung der Zusammenarbeit der deutschen Regierung mit Diktaturen und Kriegstreibern; Austritt aus der NATO

Gleichzeitig  muss  dem  wachsenden  Rassismus  in
Deutschland und Europa entgegen getreten werden. Wir
stellen uns jeglichen rassistischen Provokationen in den Weg
und fordern andere fortschrittliche Menschen auf, uns dabei
zu  unterstützen.  Dabei  muss  aber  vor  allem  auch  der
Nährboden des Rassismus bekämpft werden. 

Wir fordern gleiche Rechte für Alle und kämpfen für eine Welt
ohne  Unterdrückung,  Ausbeutung  und  Grenzen.  Das
bedeutet  Freiheit,  soziale  Sicherheit  und  global
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. 

Konkrete Schritte dahin sind:

● Stopp jeglicher Abschiebungen

● Die Einführung vom Grundrecht auf Asyl, das für alle Fluchtursachen gilt

● Abschaffung aller speziellen Ausländer*innengesetze, im besonderen des Arbeitsverbots.

● Durchsetzung  eines  allgemein  gültigen  Mindestlohns  von  12€/h  für  Alle;  für  das  Recht  auf  gewerkschaftliche
Organisierung von Flüchtlingen

● Abschaffung der Festung Europa und der Grenztruppe Frontex

● Zivile Seenotrettungsprogramme; Öffnung der EU-Außengrenzen; sichere Fähren in Nordafrika

● Massive  Investitionen  in  Bildung,  Soziales  und  öffentlichen  Wohnungsbau,  um  ausreichend  Angebote  für  Alle
Menschen, unabhängig von Herkunft und Hautfarbe, machen zu können

Diese Forderungen sind für die ohnehin schon finanziell sehr
schwach  aufgestellten  Kommunen  nicht  ohne  Weiteres
realisierbar.  Dafür  muss  an  die  riesigen  Vermögen  der
Konzerne  und  Superreichen  gegangen  werden  und  im
besonderen die Vermögen derjenigen konfisziert werden,die

mit  der  Schaffung  von  Fluchtursachen  Milliardengewinne
einfahren.  Dass  pro-kapitalistische  Regierungen  das  nicht
tun  werden  versteht  sich  von  selbst.  Dafür  braucht  es
Massenmobilisierungen  von  linken  Organisationen,
Gewerkschaften und antirassistischen Verbänden.
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linksjugend ['solid] ist ein kämpferischer und sozialistischer Jugendverband. Wir wehren uns gegen Diskriminierung und sind aktiv gegen Sozialabbau,
Umweltzerstörung, Krieg und Kapitalismus. Wir wollen nicht weniger als diese Welt verändern. Unsere Alternative zum Profitwahn ist eine sozialistische
Welt, in der die Mehrheit demokratisch entscheidet und kontrolliert, was gemacht wird. Mach mit und werde mit uns aktiv! 

Unsere Treffen sind jeden Dienstag um 19 Uhr im Linken Zentrum Aachen, Augustastraße 69.

*Wir wollen mit dem Sternchen darauf aufmerksam machen, dass es mehr als zwei biologische Geschlechter gibt und noch viele weitere gefühlte
Geschlechter (gender) hinzukommen.
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