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Fluchtgrund Imperialismus

Millionen von Menschen sind weltweit auf der Flucht. 
Solange sich die Flüchtlingsdramen weit weg in fernen 

Ländern abspielten, wurde hier in den Zentren des Wohlstands 
wenig Notiz davon genommen. Doch jetzt erreichen immer 
mehr Menschen die Grenzen Europas, werden Ertrunkene an 
die Küsten gespült, liefern die Medien Bilder von scheinbar 
nicht enden wollenden Flüchtlingsströmen in die heimischen 
Wohnzimmer. Politik und Bevölkerung sind alarmiert und 
Deutschland führt wiedermal eine unsägliche Asyldebatte.

Dabei ist der  Ausdruck Asyl an und für sich schon  ir-
reführend, denn politische Verfolgung als Asylgrund greift 
bei der sich derzeit abspielenden Situation zu kurz. Bei den 
heutigen Flucht- und Wanderbewegungen handelt es sich im 
Kern um Flucht vor lebensfeindlichen Bedingungen ganz all-
gemein. Neben politischer und ethnischer Verfolgung sind 
dies auch Armut, Unterdrückung, sexuelle Diskriminierung 
und Umweltzerstörung, schlicht alle Faktoren, die das Leben 
der Menschen soweit beeinträchtigen, dass sie lieber eine un-
gewisse Zukunft in der Ferne in Kauf nehmen, als in ihrer 
zerstörten Heimat zu bleiben. Damit sind die Fluchtgründe 
der sogenannten, und mit diesem Ausdruck diskreditierten, 
„Wirtschaftsflüchtlinge“ mindestens genauso legitim wie die 
der als „politisch Verfolgten“ Bezeichneten. 

Nach UNHCR Angaben sind derzeit über 60 Millionen 
Menschen auf der Flucht. Mehr Menschen als je zuvor. Dabei 
sind die Menschen, die sich auf Wanderschaft machen, in der 
Hoffnung auf bessere Lebens- und Arbeitsbedingen noch gar 
nicht alle mitgerechnet. Was hat diese neue „Völkerwande-
rung“ ausgelöst, warum sind so heute viele Menschen auf der 
Flucht?

Die Ursache liegt in der immens destabilisierenden Wir-
kung, welche die imperialistische Politik seit Anfang der 90er 

Jahre des vorigen Jahrhunderts ungehindert entfachen konnte. Setzte 
bis dahin die Sowjetunion dem Treiben der westlichen Mächte noch 
gewisse Schranken, so ist heute, seit Wegfallen dieses Regulativs,  
die hemmungslose Politik des Imperialismus bis in den letzten Win-
kel des Planeten spürbar. 

Konsequent hat der Imperialismus große Weltregionen komplett 
ins Chaos gestürzt. Angefangen bei den ehemaligen Ostblockstaaten 
bis hin zur Ukraine, der arabischen Welt, Irak, Libyen, Syrien, bis 
nach Afghanistan.

Die skrupellose Ausbeutung Afrikas hat ausgeblutete Regionen 
hinterlassen, deren Menschen keinen anderen Ausweg mehr sehen 
als sich auf den gefährlichen Weg nach Europa zu machen - um eines 
vermeintlich besseren Lebens willen.

Die Menschen Osteuropas, deren Volkswirtschaften in mitt-
lerweile mehr als desolatem Zustand sind, zieht die Aussicht auf 
Lohn und Brot nach Westen. Die Menschen der arabischen Bürger-
kriegsregionen, die ihr vorheriges normales Leben verloren haben, 
versuchen das nackte Leben zu retten, aber auch die Menschen der 
europäischen Peripherie sehen in ihren vom kapitalistischen Markt 
niedergerungenen Ländern keine Perspektive mehr und machen sich 
auf in die Zentren, auf der Suche nach einer besseren Zukunft.  

Die Imperialisten hingegen, die für diese chaotische Zustände 
die Verantwortung tragen, reagieren  mit Abwehr. Sie führen einen 
Krieg gegen die Armen anstatt gegen die Armut und bauen Europa 
zur Festung aus. 

Das ist die innere Logik eines Systems, das nur Profitmaximie-
rung als Maßstab kennt. Deshalb ist es nicht zielführend sich an den 
„Problemlösungen“ innerhalb dieses Systems zu beteiligen. Solidari-
tät mit den Geflüchteten und ihren Kämpfen ist sinnvoll und notwen-
dig. Der Kapitalismus aber wird keinen Ausweg aus der Krise bieten. 
Deshalb muss die Systemfrage gestellt werden. Ohne den politischen 
Kampf gegen dieses mörderische System, als Ursache der derzeiti-
gen Situation, sind alle anderen Maßnahmen sinnlos.
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Frauen und Flucht

Für Frauen können die gleichen Flucht-
gründe gelten wie für Männer. Sie fliehen 

wegen politischer und ethnischer Verfolgung, 
Armut, Hunger, Kriegen und Folter. Darüber-
hinaus haben viele geflüchtete Frauen noch 
spezifische Fluchtgründe. Das Patriarchat – ein 
System der Unterdrückung und Benachteili-
gung von Frauen – ist ein weltweites Phäno-
men. In Kriegen, Bürgerkriegen und in vielen 
Gegenden der Erde auch in Friedenszeiten, 
hält die herrschende Ordnung für Frauen be-
sondere Fluchtgründe bereit: Vergewaltigung 
als Kriegsmittel, Genitalverstümmelung, 
Zwangsabtreibung, Zwangssterilisierung, er-
zwungener Suizid, Verstümmelung mit Säure, 
Verbrennung oder Steinigung, Verkauf in die 
Sklaverei, systematische Vergewaltigungen 
nach Verhaftungen, Zwangsheiraten (in vielen 
Fällen im Kindesalter), die Nichtstrafbarkeit 
häuslicher Gewalt und die Illegalität weibli-
cher Homosexualität.

Laut UNHCR war 2014 weltweit die Hälfte 
der Flüchtlinge weiblich. Rechnet man Kinder  
männlichen Geschlechts dazu, stellt die Gruppe 
der Frauen und Kinder ca. 80% der Flüchtlin-
ge weltweit. Die meisten geflüchteten Frauen 
und ihre Kinder bleiben in den Nachbarstaaten 
ihrer Herkunftsländer. Die Hauptgründe hier-
für sind, dass Frauen, die vor ihren Familien 
flüchten oder Kriegs- und Bürgerkriegswitwen 
sind, oft mittellos dastehen. Etliche tragen, ne-
ben der Belastung, die das Dasein als Geflo-
hene darstellt, noch die Verantwortung für ihre 
Kinder alleine. Bei anderen wiederum ist es 
so, dass ihre Familien aufgrund patriarchaler 
Denkstrukturen oder rein pragmatischer Über-
legungen eher männliche Familienmitglieder 
mit den finanziellen Mitteln für eine Flucht 
nach Europa ausstatten. Flüchtlinge, denen die 
Flucht in eines der europäischen Länder ge-
lingt, sind daher zu 75% Männer. 2014 wur-
den nach Angaben des BAMF in Deutschland 
173.072 Erstanträge auf Asyl gestellt. Nur ca. 
33% davon von Frauen. 

Was begegnet Frauen auf der 
Flucht ?

Eine Flucht bedeutet oft, viele Monate oder 
gar Jahre unterwegs zu sein. In dieser Zeit sind 
geflüchtete Menschen besonders gefährdet und 
meist nahezu schutzlos. Viele verlieren auf 
der Flucht ihr Leben. Nicht alleine gefährliche 
Fahrten über das Meer oder in mit Menschen 
vollgepferchten Transportern, Nahrungsmit-
telknappheit und mangelnde medizinische Ver-
sorgung kosten tausende von Menschenleben. 
Flüchtlinge laufen auch Gefahr, von kommer-
ziellen Fluchthelfern in Zwangsarbeitsverhält-
nisse gepresst, zur Prostitution gezwungen, in 
die Sklaverei verkauft, vergewaltigt oder er-
mordet zu werden. Es ist klar, dass aufgrund 
des weltweiten Patriarchats Frauen in besonde-
rem Maße Gefahr laufen, auf der Flucht Opfer 
von Verbrechen zu werden.

Ankunft in Deutschland

In Deutschland ist geschlechtsspezifische 
– auch nichtstaatliche - Verfolgung ein aner-
kannter Asylgrund bzw. ein Grund, der eine 
Abschiebung in das Herkunftsland ausschließt. 
Im Aufenthaltsgesetz §60, Abs.1 heißt es:

„Eine Verfolgung wegen der Zugehörig-
keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe kann 
auch dann vorliegen, wenn die Bedrohung des 
Lebens, der körperlichen Unversehrtheit oder 
der Freiheit allein an das Geschlecht anknüpft.“ 

Allerdings gilt dies nur eingeschränkt. 
Falls die deutschen Behörden nämlich unter-
stellen, dass im Herkunftsland der Staat oder 
eine internationale Organisaton willens und fä-
hig ist, Schutz zu bieten oder wenn angeblich 
eine innerstaatliche Fluchtalternative besteht, 
können Frauen abgeschoben werden. Bei der 
Einschätzung der wirklichen Situation in den 
Herkunftsländern sind deutsche Behörden und 
Gerichte extrem realitätsfern. Einer Iranerin, 
die mit ihren Kindern vor der Steinigung floh, 
wurde beispielsweise aufgefordert, ein Papier 
vorzulegen, das die geplante Ermordung be-
weist. Nur in wenigen Fällen wird die Realität, 
in der Frauen in den Herkunftsländern leben, 
in den bürgerlichen Medien dargestellt. Fälle 
wie jener von zwei jungen Schwestern, die in 
Indien vom Dorfrat zu einer Massenvergewal-

tigung verurteilt worden waren (für ein angeb-
liches Vergehen ihres Bruders) und sich auf die 
Flucht begeben mussten, machen jeweils kurz 
Schlagzeilen und erwecken den Eindruck, dass 
es sich dabei um spektakuläre, aber isolierte 
Einzelfälle handelt. Fast immer wird unter-
stellt, dass es für verfolgte und bedrohte Frauen 
kein Problem sei, sich an die Polizei zu wen-
den. Dies hat jedoch häufig keinerlei Aussicht 
auf Erfolg. Dass Vergewaltigte oder von soge-
nanntem „Ehrenmord“ bedrohte Frauen und 
Mädchen von der Polizei abgewiesen werden 
und Gerichte, sowie staatliche und kommunale 
Autoritäten, mit den Tätern kooperieren und an 
der Verfolgung von Frauen mitwirken, ist nicht 
nur in irgendwelchen abgelegenen Regionen 
Pakistans die Regel. Es geschieht auch immer 
wieder in Ländern wie dem EU-Beitrittskandi-
daten Türkei. Ein faktisch nicht vorhandener 
staatlicher Schutz für Frauen in den Herkunfts-
ländern wird trotz allem meist angenommen. 

Wenn geflüchtete Frauen in Deutschland 
beschreiben, was sie erlebt haben, wird ihnen 
oftmals nicht geglaubt. Ein bedeutender Teil 
der Unterdrückung von Frauen findet im Pri-
vaten statt. 

Wenn die Akteure die eigene Familie oder 
Dorfgemeinschaft sind, ist ein Nachweis deren 
Verfolgung fast nie zu erbringen. 

Angst und Bedrohung bleiben

Für viele geflüchtete Frauen bietet eine 
Ankunft in Deutschland kein Ende der Bedro-
hung. Wie männliche Flüchtlinge sind sie kon-
frontiert mit einem oft langwierigen Kampf um 
Anerkennung als Asylberechtigte, Demütigun-
gen, Rassismus und einer ungewissen Zukunft. 
Oft isoliert, ohne Kenntnisse der Gesetze und 
der Sprache, laufen Frauen in Flüchtlingsun-
terkünften Gefahr, erneut Opfer von häuslicher 
Gewalt und sexuellen Übergriffen durch ihre 
Ehemänner, andere Bewohner oder das Unter-
kunfts- und Wachpersonal zu werden. Gerade 
alleinstehende Frauen geraten unter Umstän-
den  ins Visier von patriarchalen Gruppen von 
Männern aus ihren Herkunftsländern, die sich 
das Recht anmaßen, das Verhalten von Frauen 

zu reglementieren und zu kontrollieren.

Aufhebung der Isolation – 
Selbstermächtigung 

der Frauen

Aufgrund der relativ hohen Schutzlosigkeit, 
die ein Leben als Flüchtling mit sich bringt, 
gelten geflüchtete Frauen auch in Deutschland 
als leichte Ziele für Belästigung, Gewalt und 
sexualisierte Gewalt. Täter können von Straflo-
sigkeit ausgehen. Die Schutzlosigkeit und Iso-
lierung der Frauen in Flüchtlingsunterkünften 
muss aufgehoben werden. Politische Forde-
rungen nach freier Wohnungswahl, Schließung 
aller Flüchtlingslager und der Aufhebung jeg-
licher Residenzpflicht sind sicher sinnvoll. 
Einstweilen jedoch gilt es, die Vernetzung und 
Selbstermächtigung von geflüchteten Frauen 
zu unterstützen und so ihre gesellschaftliche 
und politische Isolation zu beenden. Viele 
(Frauen-)initiativen leisten bereits gute Arbeit, 
wenn es um Hilfestellung dabei geht, mit Trau-
matisierungen umzugehen und  Angst, Scham, 
Sprachschwierigkeiten, zu überwinden oder 
auf die höchst problematische Unterbringungs-
situation von Frauen und ihren Kindern hinzu-
weisen oder 

auch Gängelung durch Behörden an die 
Öffentlichkeit zu bringen. Auch diese Initiati-
ven werden sich hoffentlich verstärkt vernet-
zen. Was neben der Selbstorganisierung von 
geflüchteten Frauen ansteht ist schließlich ein 
solidarischer antisexistischer und antirassis-
tischer Selbstschutz von einheimischen und 
geflüchteten Frauen und ein wirklicher Schutz 
vor staatlicher Repression. Der männliche Teil 
der Gesellschaft hat dabei durchaus auch einen 
Auftrag: Aktive und kämpferische Solidarität 
nämlich und der ernsthafte Versuch, nicht Teil 
des Problems zu sein.

Frauen auf der Flucht vor patriarchaler Gewalt und Krieg.
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Versinkt die Welt in einer Orgie rechter Gewalt ?

Versinkt die Welt in einer Orgie rechter Ge-
walt ?

 AZ: Herr Professor, weltweiter Terror 
beeinträchtigt mehr und mehr das friedli-
che Zusammenleben immer größerer Teile 
der Menschheit. Rechte Ideologien, die auf 
Konkurrenz, Hass und Menschenverachtung 
setzen, scheinen zunehmend die Oberhand 
zu gewinnen über hart erkämpfte zivilisato-
rische Errungenschaften.

Prof. Dr. H.D.:  Tatsächlich haben die men-
schenverachtenden Anschläge der letzten Zeit  
wieder einmal deutlich gezeigt, wie religiöser 
Fanatismus, gleich welcher Couleur, nach wie 
vor barbarische Taten hervorbringen kann. Der 
Nährboden dafür sind zum einen die  entwür-
digenden Zustände in den Flüchtlingscamps, 
Banlieues und Slums dieser Welt, die eine Un-
zahl verzweifelter und entwurzelter Menschen 
hervorbringt. Der zu Recht aufgestaute Hass 
manifestiert sich leider auch in faschistoiden 
und faschistischen Ideologien. Eine davon ist 
der in der muslimischen Gesellschaft um sich 
greifende reaktionäre Islamismus. 

Aber auch der faschistische christliche Fa-
natismus, wie beispielsweise die Mordtaten 
Breiviks in einem Kinder- und Jugendzeltlager 
in Schweden oder die Anschläge auf Abtrei-
bungskliniken in den USA , stellt eine brutale 
Realität dar. 

In Deutschland ist es die Gewalt gegen 
MigrantInnen und Andersdenkende, die nicht 
zuletzt in der staatlich mitgeförderten Mordse-
rie des NSU - Terrors gipfelt.

AZ: Worin erkennen Sie die Wurzel des-
sen, was beispielsweise der sogenannte 
Islamische Staat in Nahost und Nordafrika 
verkörpert?

Prof. H:D.: Man muss sich im Klaren da-
rüber sein, dass die Erfolge und die Macht, 
welche die Islamisten zur Zeit erzielen können, 
nichts anderes sind als die Folgen imperialisti-
scher Gewaltpolitik. Dabei ist die gesamte ge-
schichtliche Entwicklung zu berücksichtigen.

Bereits durch die Kreuzzüge haben Musli-

me mit christlicher Gewaltpolitik Erfahrungen 
gemacht. Seit Jahrhunderten nun unterdrückt 
der Imperialismus die arabischen Länder (und 
den Rest der Welt) mit schrankenloser Gewalt.  
Imperialismus bedeutet nichts anderes als welt-
weiten Terror.

Ob in Afghanistan, Irak, Libyen oder in 
Syrien, überall zetteln die imperialistischen 
Großmächte Bürgerkriege an, zerstören lokale 
Ordnungsstrukturen, maßen sich an Regierun-
gen ab - oder einzusetzen wie es ihnen gera-
de passt, werden selbst Kriegspartei mit ihren 
Soldaten, Bombern und Drohnen. Man mag zu 
den vorher bestehenden Systemen stehen wie 

man will,  das nachkommende Chaos 
jedenfalls verschlechterte die Situation 
für die Zivilgesellschaft insgesamt nochmals 
drastisch. Frieden und Demokratie wurden nir-
gends erreicht, sind sowieso nur vorgeschobe-
ne Propagandalügen.

A.Z.: Nochmal zurück zum Thema islami-
sche Terrorgruppen. Welche Rolle spielen 
sie ihrer Meinung nach in imperialistischen 
Ränkespielen?

Prof. H.D.: Weder die Taliban noch ISIS 
wären ohne die Unterstützung des Westen und 
seiner Verbündeten (USA/ EU, Türkei, Saudis 
um nur die wichtigsten zu nennen) denkbar. 

Die Mudschaheddin, Taliban und ande-
re Akteure wurden von den USA massiv mit 
Waffen und Geld ausgerüstet um die sozialisti-
sche Regierung in Afghanistan zu stürzen. Die 
syrische „Opposition“, und damit auch ISIS, 
wurde gegen den im Westen verhassten Regie-
rungschef Assad in Stellung gebracht. Milliar-
den von Dollar sind in Ausbildung und  Aus-
rüstung obskurer Kombattanten geflossen. Die 
Kapitalisten verdienen sich dumm und dämlich 
durch Waffengeschäfte in den Krisenregionen 
dieser Welt. Sie alle mischen im Ölgeschäft 
mit, handeln auch mit ISIS, welche sich zum 
guten Teil über Ölverkäufe finanziert. 

Im Ergebnis wurde die gesamte Region 

destabilisiert, wie beispielsweise der Irak oder  
Libyen, wo nach dem Sturz Gaddafis keine 
staatliche Ordnung mehr erkennbar ist. Dassel-
be soll jetzt in Syrien durchexerziert werden.

Alle reden heuchlerisch vom „Frieden“ und 
vom „Kampf gegen den Terror“, dabei sind sie 
alle schuldig an diesen schrecklichen Kriegs-
verbrechen!

AZ: Mit weitreichenden Folgen.

Prof. H.D.: Allerdings. Die Folgen sind 
Millionen von Menschen auf der Flucht vor 
Krieg, Armut, und Vertreibung.

Aber auch der Terror, der nun in die Met-
ropolen der Kriegstreiber gebracht wird ist die 
direkte Folge dieser aggressiven Machtpolitik. 
Haben die Imperialisten wirklich gedacht, dass 
ihre Taten ohne Folgen bleiben würden? Den-
ken sie wirklich, dass sie jahrelang Länder und 
Menschen bombardieren können ohne irgend-
welche Konsequenzen? Die Imperialisten ha-
ben eine Kriegslogik in Gang gesetzt die nur 
schwer zu durchbrechen ist.  

Die Konsequenzen tragen aber wie so oft 
nicht die Verursacher, sondern die Bevölke-
rung der jeweiligen Länder, welche die Folgen 
dieser Gewaltpolitik zu spüren bekommen. 
Besonders auch Frauen und Kinder, denen zu 
den beschriebenen Übeln auch noch sexuelle 
Gewalt und Versklavung droht

A.Z.: Aber die herrschende Klasse ver-
sucht doch die Folgen, jetzt eben die Masse-
nimmigration in den Griff zu kriegen, wenn 
auch nicht immer gerade einheitliches Han-
deln erkennbar ist. 

Prof. H.D.:   Das liegt daran, dass die herr-
schende Klasse keineswegs ein homogenes 
Interesse in diesem Punkt hat. Teile  der herr-
schende Klasse überbieten sich an Vorschlägen 
über Maßnahmen um Europa zur Festung aus-

zubauen und denken selbstverständlich nicht 
im Traum daran die Verantwortung für ihre zer-
störerisch Politik zu übernehmen, welche die 
Ursachen der Flüchtlingsbewegungen ist. Ihre 
Antwort ist einfach: Abwehr. Frontex und aus. 

Ein anderer Teil würde sich gern  die am 
besten Verwertbaren unter den Flüchtlingen 
aussuchen, denn nichts anderes stellt das von 
Teilen der Wirtschaft bis hin zu SPD und Grü-
nen geforderte Einwanderungsgesetz dar. Alle 
anderen können, ginge es nach ihnen, im Meer 
ersaufen. Dabei fallen vor allem auch wieder 
Frauen und Kinder durchs Raster, weil deren 
Verwertbarkeit als minderwertig eingestuft 
wird. Dabei haben sie den Schutz oft am nö-
tigsten

Und letztlich gibt es einen Teil, der sehr 
wohl auch die Chance sieht, selbst aus dem 
Elend noch Profit zu schlagen. Diese Fraktion 
fordert z.B. die Abschaffung des Mindestlohn 
für Flüchtlinge um die Konkurrenz der unteren 
Klassen zu verschärfen und die Löhne zu drü-
cken. 

Alles in allem haben diese Maßnahmen 
nichts mit der vorgeblichen Humanität zu tun. 

 
A.Z: Nicht zuletzt nutzt nun Europas 

Rechte die Gunst der Stunde für ihre Hass-
botschaften und gewalttätigen Übergriffe 
auf Migranten.

Prof. H.D.: Flankiert und teilweise vor sich 
hergetrieben werden viele Politiker etablierter 
Parteien von pseudodemokratischen Rechts-
parteien und Organisationen wie AfD und Pe-
gida in Deutschland, die ihren rassistischen 
Dreck unter Polizeischutz ungestört in die 
Welt hinausposaunen können. In ihrer Propa-
ganda verschleiern sie die wahren Gründe für 
die gesellschaftlichen Missstände und machen 

» Die Konsequenzen tragen aber wie so oft

weiter auf Seite 4

 Das Aktuelle Interview  mit Prof. Dr. Habaduk Dibadong

nicht die Verursacher...«



4

die Flüchtlinge zu Sündenböcken. Das ist der 
perfide Zynismus rechter Politiker und Nazis, 
Menschen die genau vor dem Terror in ihren 
Heimatländern fliehen, hier in Europa zur Ge-
fahr hochzustilisieren. Damit stellen sie das 
Ursache/ Wirkungsprinzip auf den Kopf und 
beweisen nur einmal mehr den menschenver-
achtenden, hirnverkleisternden Kern rechter 
Ideologien. 

Diese geistige Brandstiftung nutzen Stiefel-
nazis um Ernst zu machen und wirklich Häuser 
anzustecken oder Flüchtlinge anzugreifen. So 
werden Menschen die hier eigentlich Schutz 
suchen erneut zu Opfern. 

A.Z.: … und natürlich Ängste und Un-
sicherheit vor Terror und Kriminalität ge-
schürt.

 
Prof. H.D.:  Was Staatlich gewünscht ist 

und medial massiv bedient wird.  Innenpoli-
tisch nutzt die herrschende Klasse die Gunst der 
Stunde um den Unterdrückungsapparat massiv 
auszubauen. Sämtliche Parteien überschlagen 
sich förmlich im Vorschlagen von drastischen 
Maßnahmen: Die Ausrufung des Notstands, 
Ausbau des Polizei und Militärapparats, Kame-
raüberwachung, Bespitzelung von Computern 
und Abhören von Telefonen, Einsatz von Sol-
daten im Inneren und dergleichen mehr - alles 
Maßnahmen auf ihrer Langzeitwunschliste. So 
starten sie einen Durchmarsch in einen Polizei- 
und Überwachungsstaat, in dem sogar Militär 
gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wer-
den kann. All das hoffen sie jetzt ohne großen 
Widerstand durchsetzen zu können, handeln 

selbst gegen ihre eigenen bestehenden Verfas-
sungen, immer mit Hinweis auf vermeintlichen 
Terror, den es ohne ihre Provokationen wohl-
gemerkt gar nicht gäbe. Um der vermeintlichen 
Sicherheit willen werden hart erkämpfte Rech-
te der Zivilgesellschaft geopfert, was auf Dauer 
nur der Macht der Ausbeuter und Kriegstreiber 
nutzt. 

Wenn wir jetzt nicht alle verflucht auf-
passen, finden wir uns bald alle in einer Welt 
wieder die wir so nicht wollen können und das 
als ob die derzeitigen Zustände nicht schon 
schlimm genug wären. Das was jetzt an Über-
wachung und Repression auf uns einstürmt 
wird alles bisherige weit in den Schatten stel-
len.

A.Z.: Wie kann die Antwort auf das eben 
beschriebene Szenario lauten, was kann 
man konkret tun? Soll die Linke sich zurück-
ziehen und konservative Kräfte stärken um 
das „noch größere Übel“ der Ultrarechten 
zu verhindern wie das in Frankreich bei den 
Wahlen geschehen ist?

Prof. Dr. H.D.: Nein, auf gar keinen Fall. 
Zunächst müssen selbstverständlich alle bei 
klarem Verstand gebliebenen Menschen ge-
gen jede Formen barbarischer Gewaltpolitik 
aufstehen. Dabei dürfen wir uns nicht spalten 
lassen. Zwischen uns und die Flüchtlinge darf 
kein Blatt passen.  

Aber das wichtigste ist, dass die Linke in 
die Offensive geht. Imperialisten und Nazis so-
wie sämtliche reaktionären Strömungen müs-
sen konsequent bekämpft werden. Inhaltlich 
wie praktisch. Unser Kampf muss rigoros der 
Ausbeutung und Unterdrückung, der imperia-

listischen Kriegslogik, dem religiösen Funda-
mentalismus und allen rassistischen, patriar-
chalen, faschistoiden Ideologien gelten. Weil 
nicht fällt was man nicht niederschlägt.

Unsere Antwort auf rechte Hass- und Ge-
waltpolitik ist der proletarische Internationa-
lismus. Wir müssen die Zusammengehörigkeit 
aller Unterdrückten hervorheben. Alle säkula-
ren, humanistischen, fortschrittlichen und sozi-
alistischen Kräfte müssen für eine  weltweite 
freie Gesellschaft eintreten, in der nicht Hass 
und Konkurrenz das gegenseitige Verhältnis 
bestimmen, sondern die ein friedliches Zu-
sammenleben ohne Ausbeutung und Unterdrü-
ckung zum Ziel hat.

Alle Revolutionäre sind aufgerufen sich zu-
sammenzuschließen, den Ausbeutern, Sexisten, 
Faschisten und Kriegsverbrechern die Maske 
von ihren heuchlerischen Fratzen zu reisen und 
endlich offensiv den Kampf aufzunehmen. 

Praktisch rufen wir euch auf, euch an un-
serer Kampagne zu beteiligen, selbst aktiv zu 
werden wo immer ihr auch könnt und für eine 
Welt jenseits imperialistischer Ausbeutung und 
Unterdrückung einzutreten – 

Für den freien Kommunismus
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Die imperiale Lebensweise beschreibt ein 
im globalen Norden, bzw. in den impe-

rialen Zentren, angesiedeltes Produktions- und 
Konsummuster. Also eine Lebensart, die durch 
die kapitalistische Entwicklung hervor ge-
bracht wurde.

Dieser Lebensweise liegt eine Ökonomie 
der Ausbeutung und des permanenten Wirt-
schaftswachstums zugrunde. Ein globaler 
Kapitalismus, mit seinen imperialen Zent-
ren, kann sich kaum mehr Raum von Außen 
erschließen, was ihn dazu zwingt innerhalb 
seines Raums nach Möglichkeiten zu suchen 
immer neue Märkte zu schaffen um Profite 
generieren zu können. Einer dieser Wege ist 
eine auf Werbung und Verhaltensmanipulation 

basierende künstliche Bedürfnisschaffung, die 
sich im Zeitalter des rasanten technologischen 
und digitalen Fortschritts zum modernen Dog-
ma des Kapitalismus erhebt.

Diese Art, Märkte für neue Produkte zu 
schaffen, ermöglicht es dem Kapital, in einer 
sich immer schneller entwickelnden Waren-
welt, sich in kürzester Zeit um ein X-faches 
zu vervielfältigen. Um sich aber so rasant ver-
vielfältigen zu können, bedarf es menschlicher 
Arbeit, natürlicher Ressourcen und passender 
gesellschaftlichen Bedingungen.  

So folgt das Muster einem globalen Aus-
beutungsverhältnis. Dienlich sind dabei diver-
se Strukturanpassungsmaßnahmen von IWF 
oder Weltbank, die den ausgebeuteten Ländern 

aufgezwungen werden, um so gegen alle Um-
weltstandards, billig Rohstoffe in einem Land 
auszubeuten und eventuell auch dort zu verar-
beiten, während die Waren aber in die Zentren 
transportiert werden, um sie dort teuer weiter 
zu verkaufen.

Der entstehende Müll landet wieder in den 
ausgebeuteten Ländern  und verschmutzt dort 
die Umwelt. Zum Beispiel: Plastikmüll aus 
Europa treibt in den Ozeanen und sorgt dafür, 
dass massenhaft Fische sterben, dies wiederum 
sorgt dafür, dass kleine Fischerbetriebe, welche 
oft die einzige Einnahmequellen sind zugrunde 
gehen und ganze Landstriche ihre Nahrungs- 
und Einnahmequelle verlieren. Gleichzeitig 
kommen die großen Schiffe der Industrienati-
onen und fischen die Weltmeere leer, um die 
künstlich angekurbelte Gier nach Fleisch zu 
stillen. Ein ähnliches Beispiel sind die riesigen 
Rinderfarmen in Afrika. Sie sind nicht dazu da, 
um den Hunger auf dem Kontinent zu stillen, 
sondern gehören zumeist transnationalen Kon-
zernen wie McDonalds. Hunger und Wasser-
knappheit sind in Afrika altbekannte Probleme, 
Konzerne wie im Beispiel, eignen sich im gro-
ßen Stil Landwirtschaftsflächen und Wasser-
quellen an um ihre Produktion am Laufen zu 
halten. Wieder gestützt durch Programme von 
IWF und Weltbank oder eigene staatliche In-
terventionen.

Kleidung, Technik, Nahrung, Spielzeug, in 
allen Bereichen des Konsums läuft es gleich 
ab. Die Produktions- und Rechtsverhältnisse 
in den rohstoffreichen Ländern werden an-
gepasst, Rohstoffe und ArbeiterInnen durch 
Großkonzerne ausgebeutet und das alles auf 
dem Rücken der Lohnabhängigen und der Na-

tur. Gefüllte Kaufhäuser, glitzernde und bunte 
Werbung sind Produkt von Kriegen und Aus-
beutung. Diese Ökonomie und Lebensweise 
erzeugt permanent Flucht, indem sie die Le-
bensgrundlage von Millionen von Menschen 
zerstört oder ihnen die nötigen Mittel vorent-
hält.

Die Zukunft.

Es reicht nicht, seine eigenen Konsumge-
wohnheiten zu ändern. Das Ausbeutungssys-
tem ist global. Seine Gewohnheiten zu ändern 
befriedigt allerhöchstens das eigenen Gewis-
sen, nützt aber keinem Anderen. Wir stehen 
vor einer ökologischen Katastrophe, welche  
Millionen Menschen in Bewegung setzen 
wird, auf der Suche nach einer Möglichkeit 
zu leben. Wir Lohnabhängigen, die wir in den 
Zentren dieses globalen Verteilungsnetzes sit-
zen, müssen uns mit denen im Rest der Welt 
vernetzen. Die Mittel dazu haben wir bereits. 
Auf der Basis eines internationalistischen Be-
wusstseins  gilt es gegen die kapitalistische 
Profitlogik anzutreten.  In der BRD müssen 
wir unsere sozialen Kämpfe führen, Kämpfe in 
denen wir die Frage eröffnen wie eine sinnvol-
le, ökologische Produktion und ein gerechtes 
Verteilungssystem ausschauen kann. Schritt für 
Schritt werden unsere Kämpfe die Möglichkei-
ten einer freien kommunistischen Gesellschaft 
aufzeigen. Fluchtursachen bekämpfen heißt, 
den Kapitalismus zu überwinden.

Die Zukunft erwartet uns. 
Die Grundlage der imperialen Lebensweise ist die Vernichtung der Welt.
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Imperialismus – Kapitalismus in seiner fortgeschrittenen Form

Um die geschichtliche und ökonomische 
Entwicklung zu verstehen muss man sich 

genauer mit der Wirtschaftsweise des derzeiti-
gen Systems beschäftigen. Das Hauptproblem 
der heutigen Menschheit stellt ohne Zweifel 
der Kapitalismus dar, ein System, das Ausbeu-
tung und Profitgier zu Grundlage hat. 

„Fortschreitende Technik und Kapita-
lakkumulation führten bei  zunehmender 
Entwicklung des Kapitalismus zu Zentra-
lisierung im  Industrie und Finanzsektor. 
Die vielgepriesene „freie Konkurrenz“ ver-
schwindet. Als hervorstechende Merkmale 
blieben Monopolbildung (bzw. Oligopolbil-
dung, bedeutet Marktbeherrschung durch 
mehrere Unternehmen), Kapitalexport und 
Verschmelzung von Industrie- und Bankka-
pital zum Finanzkapital, sowie beanspruch-
te Macht- und Einflusssphären (Aufteilung 
der Welt unter international agierenden, 
monopolistischen Kapitalverbänden. Die-
ses Gefüge musste zudem militärisch ab-
gesichert werden. Der Kapitalismus trat in 
sein imperialistisches Stadium ein.“

Das immer wieder hochgelobte System der 
„freien Konkurrenz“ ist längst einem System 
großer marktbeherrschender Monopole in den 
Schlüsselpositionen der Wirtschaft gewichen. 
Diese Konzerne sind nicht mehr auf einzelne 
Länder oder Regionen beschränkt, sondern 
sind als multinationale Konzerne weltweit tä-
tig. Das durch diese Wirtschaftsweise akkumu-
lierte Kapital übersteigt oft die Möglichkeit, 
dieses sinnvoll in der Produktion zu investie-
ren. Es entsteht neben der Produktion ein Ka-
pitalmarkt und ruhelos drängt das Kapital nach 
neuen Anlageformen. Der Kapitalexport wird 
ein entscheidendes Kriterium für diesen Kapi-
talismus in seiner fortgeschrittenen Form, Im-
perialismus genannt.

Grundsätzlich ist Imperialismus durch die 
eben kurz angerissenen ökonomischen Ge-
setzmäßigkeiten gekennzeichnet, alle anderen 
Merkmale wie Militarismus und Krieg, Expan-
sionsdrang, Ausbeutung und Unterdrückung 
leiten sich daraus ab.

 Deshalb muss man sich bewusst antika-
pitalistisch bzw. antiimperialistisch verorten. 
Davon ausgehend, dass der Imperialismus Ka-

pitalismus in seiner fortgeschrittenen Phase ist, 
leitet sich daraus ab, dass dieses System alle 
Lebensbereiche der Menschen bestimmt. Des-
halb müssen alle Kämpfe , wie unterschiedlich 
sie auch daherkommen, letztendlich immer 
auch die Systemfrage stellen. Praktischer Aus-
druck ist der Klassenkampf, eben der Kampf 
gegen die herrschende Klasse. Nur wer be-
greift, dass der Imperialismus auf allen Ebenen 
Krieg führt hat ein richtiges Verständnis davon 
was Imperialismus ist.

Imperialistischer Krieg ist die militärische 
Intervention als maximales Mittel die Inte-
ressen der herrschenden Klasse durchzu-
setzen. Das beschränkt sich aber eben nicht 
nur auf die rein militärischen Auseinander-
setzungen.

- Wenn einEr den Arbeitsplatz und damit die 
Existenz verliert - dann ist das Krieg.
- Wenn billiger Wohnraum zerstört wird - 
dann ist das Krieg
- Wenn die Wasserversorgung privatisiert 
wird - dann ist das Krieg
- Wenn auf lebenswichtige Medikamente 
oder Saatgut Patente erhoben werden - 
dann ist das Krieg.
- ….
Deshalb muss der Kampf gegen den Imperi-
alismus auch auf allen Ebenen geführt wer-
den!“

Die Ursachen der heutigen Flüchtlingsströ-
me sind genau da zu suchen und reichen weit in 
die Vergangenheit zurück. 

Die Kapitalisten schufen sich, aufgrund 
der bereits beschriebenen Notwendigkeiten,  
riesige Kolonialreiche, indem sie andere Völ-
ker direkt unterdrückten und ausbeuteten. Die 
kolonialisierten Länder waren einerseits Lie-
feranten von Rohstoffen und billigen Arbeits-
kräften und andererseits Absatzmarkt für die 
Produkte der wirtschaftlich fortgeschrittenen 
Nationen. Mit Aufkommen des Kapitalmarkts 
wurden sie auch Ziel des Kapitalexports (siehe 
Schuldenkrise).

In den Kolonialreichen war alles auf das 
„Mutterland“ zugeschnitten. Verwaltung, Bil-
dungssystem, Infrastruktur waren an den Be-
dürfnissen der Kolonialherren ausgerichtet. 
Willkürlich gezogene Grenzen der ehemaligen 

Kolonialmächte sind heute noch Ursache   vie-
ler Konflikte in den betroffenen Ländern.

Auch nach dem offiziellen Ende der Ko-
lonialherrschaft blieb die Abhängigkeit vieler 
Kolonialländer vom Mutterland bestehen.

Viele ehemaligen Kolonialländer, aber 
auch andere Länder des Trikonts haben mit 
grundsätzlichen Strukturproblemen zu kämp-
fen. Nach wie vor ist die Wirtschaft vieler 
Länder auf die Bedürfnisse der reichen Indus-
trienationen – der ehemaligen Kolonialherren 
- zugeschnitten. Die Subsistenzwirtschaft vie-
ler Kleinbauern ist der Bewirtschaftung großer 
Anbauflächen mit Monokulturen gewichen. 
Diese sind heute meist unter direkter Kontrol-
le multinationaler Konzerne, deren Gewinne 
größtenteils direkt ins Ausland abfließen. Der 
einheimischen Bevölkerung bleibt oft nicht 
viel, sie stellt nur die billige Arbeitskraft.

Multinationale Konzerne bemächtigen sich 
der Infrastruktur, lebenswichtiger Ressourcen   
und Rohstoffe.

Sie bemächtigen sich beispielsweise der 
Wasserrechte und plündern die Grundwasser-
reservoirs, bis die traditionellen Brunnen der 
ansässigen Bevölkerung versiegen und sie 
schließlich das abgefüllte Wasser des Multis 
kaufen müssen. Oder sie zwingen  Kleinbauern 
durch ihre Monopolstellung ihr Saatgut oder 
ihren Dünger zu kaufen. Das Patentrecht ver-
bietet, Pflanzen auf natürliche Art zu vermeh-
ren wie es seit Jahrtausenden üblich war. Dies 
sind nur einige von unzähligen Beispielen wie 
die Kapitalisten die Menschen im Trikont in 
immer tödlichere Abhängigkeit drängen.

Umgekehrt sind diese Länder auch Ziel 
von Billigprodukten (wie z. B. Hühnerflügel, 
Altkleider) aus der Massenproduktion der In-
dustrienationen. Die heimische Wirtschaft ist 
gegenüber der industriellen Massenware nicht 
konkurrenzfähig. Kleine Bauern und Handwer-
ker müssen aufgeben.

Vor allem in den Ländern Afrikas herrscht 
deshalb große Perspektivlosigkeit. Diese 
zwingt die Menschen, ihre Heimat zu verlas-
sen.

 
Ein weiterer entscheidender Faktor ist der 

Kapitalexport. Wie eingangs kurz angerissen 
zwingt die kapitalistische Wirtschaftsweise 
zum Kapitalexport. Können die Megagewinne 
der Großkonzerne nicht profitabel in der Pro-

duktion investiert werden, so muss sich nach 
anderen Anlagemöglichkeiten umgesehen wer-
den. 

Schon Lenin beschreibt deutlich, dass der 
Kapitalismus den Weltmarkt geschaffen hat 
und dass für den alten Kapitalismus, mit der 
vollen Herrschaft der freien Konkurrenz, der 
Export von Waren kennzeichnend ist, während 
für den neuen Kapitalismus, mit der Herrschaft 
der Monopole, der Export von Kapital kenn-
zeichnend ist.

So ist ein riesiger Kapitalmarkt entstan-
den, denn „Kapital muss immer arbeiten!“ 
Geld wird geliehen und verliehen, in Aktien 
angelegt oder in Optionsscheine, es wird auf 
Rohstoffe, für und gegen ganze Länder und 
Volkswirtschaften gewettet. Der Kapitalmarkt 
bietet unzählige „Produkte“ mit denen die Glo-
bal Player teilweise hantieren, als seien sie im 
Spielkasino. 

Und wenn es keine guten Anlagemöglich-
keiten gibt – dann wird trotzdem angelegt. 
Diese Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen 
Marktes, oder mit Marx, die „Anarchie des 
Marktes“, führt dann auch in schöner Regen-
mäßigkeit zu Krisen.

Eine dieser Krisen ist die sogenannten 
Schuldenkrisen. Schulden stellen eins der 
größten Probleme vieler Länder des Trikonts 
dar. Sie hindern aber auch Länder der europä-
ischen Peripherie an ihrer Entwicklung. Wie 
kommt es dazu?

Die Möglichkeiten sind mannigfaltig. 
Dummheit, Unvermögen, Pech, Fehlkalkulati-
on, Gier, oder einfach Betrug und Verbrechen 
sind allerdings nur einige davon.

Sehen wir uns die Schuldenkriesen der Ver-
gangenheit an.

Die 80er Jahre beispielsweise waren von 
einer großen internationalen Schuldenkrise ge-
prägt. Hierfür gab es den einzelnen betroffenen 
Ländern jeweils unterschiedliche Ursachen. 
Auch die Auswirkungen waren verschieden, 
dennoch sind Grundmuster erkennbar.

Auf dem Markt stehen sich Industrieländer 
(Großkonzerne und Banken) und  Unterentwi-
ckelte – bzw. Schwellenländer gegenüber.

Die einen suchen nach Investitionsmög-
lichkeiten für ihr überschüssiges Kapital, die 
anderen brauchen dringend Geld, um mit nö-
tigen Investitionen ihre Entwicklung anzusto-
ßen. Allerdings wurden die Gelder nicht immer 
klug investiert. Beiderseits. Viele Entwick-
lungsländer haben beispielsweise in den Aus-
bau ihrer Rohstoffproduktion investiert, aber 
der drastische Verfall der Rohstoffpreise trieb 
sie in den Ruin. Andere haben das geliehene 
Geld  für den Aufbau eines gigantischen Mi-
litär- und Unterdrückungsapparat vergeudet. 
Aber fast immer stopft sich die herrschende 
Klasse der jeweiligen Länder und die sie um-
gebenden Speichellecker einfach  die Taschen 
voll, geduldet und unterstützt von den Regie-
rungen der Großmächte, weil sie willfährige 
„Freunde“ sind im geostrategischen Ringen 
um die Vorherrschaft. Wie auch immer der  
Einzelfall aussieht, das Geld wurde jedenfalls 
nicht gewinnträchtig genug investiert. Um ihre 
Schulden zurückzuzahlen mussten viele neue 
Schulden aufnehmen. Ein Teufelskreis beginnt.

Sind nun die Schuldnerländer selbst schuld 
an ihrem Desaster? Durchaus nicht.

Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus.

weiter auf Seite 6
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Witzigerweise ist das Hauptproblem an die-
ser Geschichte, dass zu viel Geld im Markt ist. 
(Wer von uns könnte schon über so ein Prob-
lem klagen?)

Kapital muss, wie wir gesehen haben, im-
mer angelegt werden. Gibt es nicht genügend 
„sichere“ Anlagemöglichkeiten steigt die Risi-
kobereitschaft der Anleger. Auch die Gier, bei 
versprochenen  Renditen für Staatsanleihen von 
10, 15, 30%, lässt manche Vorsicht vergessen. 
Zudem müssen Produkte abgesetzt werden, 
z.B. Rüstungsgüter, da kann man sich seine 
Geschäftspartner nicht immer aussuchen. Da 
werden schon mal Milliardengeschäfte mit ir-
gendwelchen dubiosen Diktatoren abgeschlos-
sen. Zudem hat der Begriff  Nachhaltigkeit in 
der Finanzwelt keinen allzu hohen Stellenwert. 
Wo es um Shareholder Value geht, denkt man 
meist nicht über den nächsten Quartalsbericht 
oder die nächste Aktionärsversammlung hin-
aus.

Dies sind nur ein paar Gründe, welche die 
Schulden auf dem Markt in astronomische Hö-
hen steigen ließ.

Eins ist aber immer klar: profi tiert von die-
sen Machenschaften hat immer nur die jewei-
lige  herrschende Klasse, bezahlen werden bei 
diesem Spiel immer wir, die unteren Klassen. 

Dafür gibt es Beispiele die im Grundsatz 
immer ähnlich ablaufen. Nehmen wir die 
„Griechenlandkrise“: 

Eine längst vergangene griechische Regie-
rung (und Firmen) nahmen Geld auf dem in-
ternationalen Kapitalmarkt auf. Ein guter Teil 
der Gelder fl oss in Prestigeprojekte, die die 
Regierung gut aussehen ließen. Ein anderer 
Teil wurde für einen überdimensionierten Mili-
tärapparat genutzt, zu dem das Nato-Land von 
seinen Partnern geradezu genötigt  wurde und 
übrigens, trotzt allgemeinen Sparkurses, im-
mer noch wird. (z.B. von der Bundesregierung, 
die auf die Erfüllung von Rüstungsaufträgen 
besteht). Schließlich schneidet sich noch, wie 
sollte es anders sein, die heimische Bourgeoise 
ein großes Stück vom Kuchen ab. Diese inves-
tiert nicht in Produktionsmittel, mit denen bei 
sinnvoller Nutzung Mehrwert erwirtschaftet 
werden könnte, die dem griechischen Staat 
Einnahmen in Form von Steuern (wenn über-
haupt welche gezahlt werden) brächten, son-
dern transferiert einen guten Teil des Geldes 
auf ihre Konten bei ausländischen Banken, wo 
das Geld natürlich gern genommen wird. Je-
denfalls wird das Geld auch hier nicht gewinn-
bringend genug investiert um die Möglichkeit 
zu schaff en die Schuldenlast zu tilgen. 

Deshalb wird neues Geld aufgenommen. 
Hohe Zinssätze locken die Investoren. Gierig 
greifen die Anleger zu. Die Schuldenspira-
le dreht sich. Neue Kredite werden nur noch 
dazu verwendet Alte zu bedienen. Irgendwann 
wird es selbst den risikofreudigsten Anlegern 
unheimlich. Ratingagenturen stufen die Kre-
ditwürdigkeit des Landes herab.Es wird immer 
schwieriger neues Geld aufzutreiben. Schließ-

lich geht gar nichts mehr. Der Staatsbankrott 
droht und löst eine Bankenkrise aus. Alle nam-
haften Großbanken sind Gläubiger. Wie schon 
so oft setzt jetzt ein Krisenszenario ein, das mit 
Fug und Recht als eine große Umverteilung 
von Reichtum von Unten nach Oben bezeich-
net werden kann. 

Bei allen Schuldenkrisen spielt der IWF 
eine zentrale Rolle. Damit ein Staat weiterhin 
die mittlerweile lebensnotwendigen Kredite 
bekommt , muss er das Regiment weitgehend 
an den IWF abgeben. Im Falle Griechenlands 
an die sogenannten „Institutionen“, bestehend 
aus IWF, EU und EZB (ehemals TROIKA). 
Diese diktieren einen Maßnahmenkatalog, 
der unter Anderem aus harten Sparmaßnah-
men besteht. Diese Sparmaßnahmen betreff en 
selbstverständlich nicht diejenigen, die die 
Krise verursacht haben, sondern wie immer die 
normale Bevölkerung, die an der Misere kaum 
Schuld hat (in Griechenland war es nicht die 
Verschuldung der Privathaushalte welch die 
Krise auslöste). Die Verantwortlichen der alten 
Regierung sind längst Vergangenheit, die Kapi-
talisten sitzen an der Côte Azur. 

Bezahlen muss aber nicht nur die griechi-
sche Bevölkerung, die unter den Sparmaß-
nahmen zu leiden hat. Weil die Banken soviel 
Geld „verloren“ haben, müssen sie nun „geret-
tet“ werden  -  und zwar von den europäischen 
ArbeiterInnen. Die Zentralbank (EZB) gibt 
billiges Geld an die Banken aus, welches die-
se nicht an Firmen „zum Zwecke  notwendiger 
Investitionen“ verleihen, sondern es fl ugs, wir 

ahnen es, wiederum in griechischen Staatsan-
leihen anlegen. Der besseren Rendite wegen. 
Das Geld geht, wegen Schuldenrückzahlung, 
direkt an jene Banken zurück , die es gerade 
verliehen haben. Der Kreis schließt sich.

Die griechisch Bevölkerung, „der Rentner, 
der angeblich auf Kosten der deutschen Steu-
erzahler lebt“ sieht von dem Geld keinen Cent. 
Die Gewinner sind wie immer die Banken, die 
alles einkassieren, weil ja nicht zuletzt auch die 
griechische Bourgeoise ihr beiseite geschaff tes 
Geld dort angelegt hat.

Verlierer ist die normale Bevölkerung in 
Europa, deren Steuergelder verwendet werden 
um die Banken zu „retten“ - oder angeblich die 
„Griechen“. Und natürlich verliert das griechi-
sche Volk, das nun mit den harten Sparmaßnah-
men zusehends verarmt.

Auf absehbare Zeit ist für die Länder der 
europäischen Peripherie keine Lösung in Sicht. 
Gerade die Jugend verlässt ihr Heimat in der 
Hoff nung auf eine bessere Zukunft. 

Damit verschärft das Kapital noch einmal 
den Konkurrenzkampf unter den unteren Klas-
sen.
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Revolutionäre 1. Mai 
Demonstration
Den Naziaufmarsch verhindern
11:30 Uhr
Gostenhoferhauptstraße
Ecke Bauerngasse

8. März Internationaler
Frauenkampftag
8. März 16 Uhr Kundgebung 
Weißer Turm Nürnberg

12. März 14 Uhr Demo 
Weißer Turm Nürnberg

Kneipe prekäre & friends
und Anlaufstelle gegen 
Arbeitsunrecht
5. März  19 Uhr 
Stadtteilladen „Schwarze Katze“ 
Untere Seitenstraße 1, Gostenhof

Proloskneipe
26. Februar 19 Uhr
Stadtteilladen „Schwarze Katze“ 
Untere Seitenstraße 1, Gostenhof

Termine:

V.i.S.d.P.: Heinz M., Marienstraße 12, München

Weiter Infos unter:

www.redside.tk

Es ist nicht leicht für Flüchtlinge bis nach 
Deutschland zu kommen. An den europä-

ischen Außengrenzen wird dicht gemacht und 
Privatagenturen werden bezahlt, Flüchtlinge 
aus Europa fern zu halten. Doch die steigenden 
Zahlen der zur Flucht Gezwungenen sprengen 
die Abwehrsysteme Europas und immer mehr 
Menschen schaff en es, den widrigsten Um-
ständen zum Trotz, bis nach Mitteleuropa, wo 

sie sich schließlich ein gutes, möglichst unbe-
schwertes Leben erhoff en. Doch, spätestens 
seit den ´90er Jahren, musste das Recht auf 
Asyl immer mehr einem Abschreckungsme-
chanismus weichen. Flüchtlinge werden unter 
widerlichen Verhältnissen interniert, sollen 
unter dem Existenzminimum gerade so über-
leben und werden darüber hinaus mit der Re-
sidenzplicht in ihrer Bewegungsfreiheit einge-
schränkt. Doch mit den steigenden Zahlen der 
Asylsuchenden soll jetzt für die Bundesregie-
rung eine weitere Verschärfung des Asylgeset-
zes her.

Seit November 2015 ist das „Asylver-

fahrensbeschleunigungsgesetz“ in Kraft. Mit 
diesem Gesetz möchte die Regierung es dem 
„Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge“(BAMF) massiv erleichtern Asylsuchende 
abzuschieben. Asylanträge von Flüchtlingen 
aus sogenannten sicheren Herkunftsländern, zu 
welchen mit dem neuen Gesetz jetzt auch Mon-
tenegro, der Kosovo und Albanien gehören, 
sollen in einem Schnellverfahren innerhalb ei-

ner Woche abgewickelt werden. Für einen Ein-
spruch ist ebenfalls nur eine Woche vorgesehen 
und ein Gericht soll innerhalb einer Woche da-
rüber entscheiden. So sollen die Asylverfahren 
auf maximal drei Wochen beschränkt werden 
um möglichst effi  zient abschieben zu können. 
Diese Sonderbehandlung kann auch jeden 
Asylsuchenden treff en, dessen Angaben als 
falsch, widersprüchlich, oder unglaubwürdig 
angesehen werden. Ebenfalls können Men-
schen in Schnellverfahren abgewickelt wer-
den, denen unterstellt wird ihre Papiere mut-
willig vernichtet zu haben, oder „unrechtmäßig 
nach Deutschland eingereist zu sein“. Dass 
dies nahezu jeden Flüchtling treff en, sollte hier 

ins Auge stechen, besonders sind hiervon aber 
Sinti und Roma betroff en. Für diese Flücht-
lingsgruppe wurden bereits zwei Sonderauf-
nahmeeinrichtungen für Schnellverfahren in 
Bayern eingerichtet. Auch Krankheit wird zu-
künfi tg kein Hinderungsgrund mehr sein ab-
zuschieben. Alle sollen raus und diejenigen, 
welche noch nicht auf der Flucht sind davon 
abgehalten werden nach Deutschland kommen 
zu wollen. In ganz Europa läuft ein Wettrennen 
darum, wer es für die Flüchtlinge am unange-
nehmsten macht und

die Bundesregierung wird dabei nicht müde 
sich neue Verbrechen einfallen zu lassen, durch 
die sie Menschen auf der Flucht abschrecken, 
oder in den sicheren Tod schicken kann.

Es wird ein regelrechter Krieg gegen 
Flüchtlinge geführt. Von der EU fi nanzierte 
Söldnertruppen von FRONTEX tun alles um 
Flüchtlinge gar nicht erst einen Antrag auf Asyl 
stellen lassen zu können. In Deutschland gehen 
rechte Mobs auf die Straße um ihre rassistische 
Hetze zu verbreiten, hunderte Brandanschläge 
und mitlerweile auch Handgranaten auf Flücht-
lingsunterkünfte breiten Angst und Terror aus 
und die Bundesregierung tut das Übrige dazu, 
es allen die sich nicht haben abschrecken las-
sen, zu verunmöglichen hier eine Perspektive 
für die Zukunft zu fi nden. Menschen sterben, 
noch mehr Menschen sterben, wenn wir die-
sem Krieg tatenlos zusehen!

Der Krieg gegen die Armen
Die Verschärfung der Asylgesetze.


