01.06.2018 - Debatte unter den Linken
Streit über Flucht und Migration
von Manuel Kellner
Ein Gespenst spukt auch in linken Köpfen: das deutsche Klasseninteresse. Es wird von
Lohndumping und sozialer Auszehrung bedroht. Schuld ist die vom neoliberalen
Bürgertum gewollte massive Einwanderung. Die muss darum reguliert werden. «Offene
Grenzen» fordern nur Kleinbürgerkinder, denen die Lage der lohnabhängigen und armen
Deutschen am Arsch vorbeigeht. Sie kennen eben kein Klasseninteresse, sondern nur
Moral und gehen den Neoliberalen auf den Leim. Aber das Klasseninteresse ist
international.

Ein Thesenpapier einiger Mitglieder der LINKEN «zu einer human und sozial
regulierenden linken Einwanderungspolitik»¹ fordert eine Rückkehr zum Recht auf Asyl,
eine Ausweitung des «subsidiären Schutzes» für Menschen, die vor Kriegen fliehen und
eine Reihe von Verbesserungen für Flüchtlinge sowie groß angelegte
Seenotrettungsprogramme für die Menschen, die übers Mittelmeer fliehen. Es fordert
aber auch eine Kontingentierung für Wirtschaftsflüchtlinge, mit folgender Begründung:
«Unbegrenzte Schutzgewährung für Menschen in Not ist etwas anderes als eine
unbegrenzte Einwanderung, die auch all diejenigen einschließen würde, die lediglich ein
höheres Einkommen erzielen oder einen besseren Lebensstandard genießen wollen ...
Hier haben die Aufnahmeländer ein Recht zur Regulierung der Migration.»
Die DGB-Jugend hingegen sagt in ihren Argumentationskarten für Flucht und Asyl:
«Durch den Begriff ?Wirtschaftsflüchtlinge? werden zwei Gruppen von Geflüchteten
gegeneinander ausgespielt ... Ist es nicht legitim, vor menschenunwürdigen und
bedrohlichen Lebensbedingungen zu fliehen? Jeder Mensch hat das Recht dazu!» Ist es
denn zu viel verlangt, dass Linke nicht hinter die Positionen der DGB-Jugend
zurückfallen?

Auf das «Thesenpapier» antwortet eine Erklärung von linken
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Gewerkschaftssekretärinnen und -sekretären («Auslassung und Suggestion. Wie ein
Thesenpapier daran arbeitet, eine realistische Perspektive auf Migration zu verhindern»),
die durchaus anerkennen, dass dessen Autorinnen und Autoren die Gelegenheit geboten
haben, «die Debatte um Migration zu versachlichen. Dies v.a., weil mit dem Papier zum
ersten Mal eine Position, die auf Begrenzung von Migration durch deren Reglementierung
zielt, umfassend und kohärent begründet wird.» Außerdem wäre die Verwirklichung der
Forderungen des Thesenpapiers natürlich eine deutliche Verbesserung gemessen an der
heutigen Situation. Die linken Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter kritisieren aber
die Aussonderung derjenigen, die vor wirtschaftlicher Not, Klima- oder
Hungerkatastrophen fliehen, sowie das unterschwellige Eintreten für «Obergrenzen» ihrer
Einwanderung. Sie verlangen, die Flüchtlinge als politische Subjekte zu sehen und zu
behandeln. Nur die gemeinsame solidarische Aktion der Betroffenen zusammen mit der
Flüchtlingshilfebewegung und den deutschen abhängig Beschäftigten und
Ausgegrenzten könne die Lage grundlegend wenden.²
Andere Linke sehen das auch so. Beispielhaft zitieren wir den Diskussionsbeitrag von
Thies Gleiss («Zuhause ist es doch am Schönsten. Zur Debatte um Klasse, Migration und
Einwanderung in der LINKEN»), der die Flüchtlinge als «Klassenbrüder und
Klassenschwestern» ansieht und die gemeinsamen Interessen gegen die Eigentümer der
Produktionsmittel und die Superreichen in den Vordergrund stellt: «Ein gemeinsames
Interesse über Landes- und Sprachgrenzen hinweg ist keine Fiktion, sondern Realität ?
völlig unabhängig davon, ob dieses gemeinsame Interesse auch sofort einsichtig ist oder
wie einflussreich die politischen Bemühungen der Herrschenden sind, die Realisierung
solcher gemeinsamen Interessen immer wieder zu verstellen.»³

Es ist nachvollziehbar, dass einige Linke diese Art von Verweisen auf wünschenswerte
gemeinsame solidarische Aktionen nicht für realistisch halten. Das Argumentationsmuster
dagegen ist, dass die Dinge derzeit eben nicht so rosig liegen. Darum müsse man die
gegebenen Kräfteverhältnisse zum Ausgangspunkt nehmen und in diesem Rahmen
realistische Vorschläge machen. Sonst wird eben die politische Rechte die Sorgen und
Ängste der (deutschen oder länger eingesessenen) Bevölkerung weiterhin und verstärkt
auf ihre Mühlen leiten. Doch letztendlich zielt die Ausarbeitung linker Positionen darauf
ab, wie Linke handeln wollen, um die gegebenen Kräfteverhältnisse zugunsten der
abhängig Beschäftigten und Benachteiligten zu ändern.
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Selbstverständlich ist es wichtig, diese kontroverse Debatte unter Linken sachlich zu
führen, um die bestmöglichen Chancen für gemeinsames Handeln zu wahren. Dazu
gehört das Eingeständnis der einen, dass die Forderung nach «offenen Grenzen» allein
die Probleme nicht löst. Sie steht im Kontext einer Reihe anderer Forderungen, z.B. der
Umverteilung von oben nach unten, der radikalen Verkürzung der Arbeitszeit ohne
Lohneinbußen und mit proportionalen Neueinstellungen, der Durchsetzung eines
ausreichend hohen Mindestlohns und einer Grundsicherung, die die gesellschaftliche
Teilhabe aller sichert. Dazu gehört aber auch das Eingeständnis der anderen, dass jede
Begrenzung der Einwanderung im Ernstfall nur mit Gewalt an den Außengrenzen
durchgesetzt werden kann. Und gerade dieses Einverständnis mit staatlicher Gewalt
gegen Einwanderinnen und Einwanderer ist mit einem linken Konsens nicht vereinbar.
Höchst zweischneidig ist in diesem Zusammenhang die Rede von der «Bekämpfung der
Fluchtursachen». Linke sind gegen Interventionskriege und Rüstungsexporte, gegen
Klimawandel und Naturzerstörung durch profitorientierten Produktivismus, gegen die
Ausplünderung der Ressourcen der arm und abhängig gehaltenen Länder, gegen die
Vernichtung der Existenzen und Erwerbsmöglichkeiten in diesen Ländern durch
Freihandel und hemmungslosen Export (bei gleichzeitigem rigorosen Protektionismus
gegen ihre Produkte).
Bloß gilt auch hier: Noch sind wir weit davon entfernt, diese Ziele erreicht zu haben.
Letztendlich müsste dafür ja die Macht des Kapitals weltweit gebrochen werden. Solange
das aber so ist, hat die Rede von der Bekämpfung der Fluchtursachen einen
pferdefüßigen Hintersinn: irgendwie zu erreichen, dass die Leute nicht mehr zu uns
kommen ? oder wenigstens nicht «legitimerweise». Und das ist ein kapitales
Zugeständnis an die Rhetorik der politischen Rechten.

1
www.die-linke.de/fileadmin/download/debatte/einwanderungsgesetz/2018-05-03_thesenp
apier_linke_einwanderungspolitik.pdf
2
www.labournet.de/interventionen/asyl/asylrecht/antwort-auf-thesenpapier-der-links-parteiauslassung-und-suggestion-wie-ein-thesenpapier-daran-arbeitet-eine-realistische-perspe
ktive-auf-migration-zu-verhindern/
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3 www.antikapitalistische-linke.de/?p=2568
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