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Rede „Hauptsache Kapital – Nebensache Mensch“
Nach dieser Logik wird Hartz IV und die gesamte Agenda 2010 durchgesetzt. (Nach dieser
Logik gibt es die Umverteilung von unten nach oben, werden Unternehmensgewinne und
Einkommen entlastet und Kosten für Gesundheit, Bildung und Alterssicherung gesenkt.) In
dieser Logik tobt der globale Standortkrieg, der Löhne so weit nach unten treibt, dass
Menschen nicht mehr davon leben können. Diese Logik stellt Menschen unter den Druck,
jede Arbeit – zu jedem Lohn und zu jeder Bedingung - anzunehmen oder überflüssig gemacht
und ausgegrenzt zu werden. Gegenüber dem Schicksal überflüssig zu sein erscheint es dann
geradezu als Privileg, sich ausbeuten lassen zu dürfen. Und dafür sollten Menschen auch noch
dankbar sein. (Einhaltung und Durchsetzung sozialer Menschenrechte verkommen zu einem
Standortrisiko.)
 
„Hauptsache Kapital – Nebensache Mensch“ – ist nicht eine Devise, die neu wäre oder die
nur in Zeiten der Globalisierung durchgesetzt würde. Sie kennzeichnet jede Form des
Kapitalismus. Er ist immer dadurch bestimmt, dass die grenzenlose Vermehrung des Kapitals
die Hauptsache ist. Alles andere – Arbeit und humane Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit
und Menschenrechte – sind nur Nebeneffekte, die wir uns nur in dem Rahmen leisten können,
wie sie mit den Interessen der Vermehrung des Kapitals vereinbar sind. (Insofern sind die
scheinbar guten alten Zeiten der sog. ‚Sozialen Marktwirtschaft’ eine kurze Episode und
gerade nicht charakteristisch für die Entwicklung des Kapitalismus. Zudem waren sie
begrenzt auf den nördlichen Teil der Welt und verbunden mit der Ausbeutung der
Zweidrittelwelt, dem kostenlosen Zugriff auf die Umwelt und die nicht bezahlte
Reproduktionsarbeit von Frauen.)
 
Je mehr der Kapitalismus in die Krise, d.h. die Vermehrung des Kapitals ins Stocken gerät,
desto deutlicher zeigt er nicht seine Auswüchse, sondern sein wahres Gesicht: „Hauptsache
Kapital – Nebensache Mensch.“ Und wie brutal und barbarisch dieses Gesicht werden kann,
erleben wir in der Gegenwart in Form der vielen Gesichter brutaler Gewalt und
Militarisierung, mit denen der Kapitalismus gesichert und die Ausgegrenzten ‚in Schach’
gehalten werden sollen.
 
Mindestens zwei Konsequenzen liegen nahe:
 

1. 1.     Wir werden uns weiter gegen jeden Schritt des Sozialabbaus und der
Militarisierung wehren. Wir werden es nicht hinnehmen, dass fundamentale
Lebensinteressen - auch die der Menschen im Osten und in der Zweidrittelwelt -
dem Götzen Kapital geopfert werden. Nicht die Rechte des Kapitals, die
Lebensrechte der Menschen gelten global und müssen global durchgesetzt
werden.

2. 2.     Wir sollten den Mut haben, einen Tabubruch zu begehen, und den
Kapitalismus beim Namen nennen. Wir sollten deutlich machen, dass er keine
Perspektiven für eine sozial-gerechte und nachhaltige, für eine demokratische und
friedliche Entwicklung auf dem Globus zu bieten hat. Weil es im Rahmen des
Kapitalismus offensichtlich keine humanen Alternativen gibt, sind wir
hausgefordert, Alternativen zum Kapitalismus zu entwickeln und durchzusetzen.



Jürgen Rathmann

Rede zur Asylfrage

15 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer ist eine Ära neuer Mauern angebrochen.
Überall an den Nahtstellen der globalen Ausgrenzung entstehen derzeit Bollwerke
von ungeahnter Größe: Hochspannungszäune an der Grenze zwischen den USA
und Mexiko, die Abschottung Europas mit vorgelagerter satellitengestützter
Grenzkontrolle entlang der nordafrikanischen Küste. Mauerbau und Todesstreifen -
das ist die Antwort des globalisierten Kapitalismus auf das Problem der Menschen,
die fliehen müssen weil sie in Folge von Hunger, Umweltzerstörung und Krieg nicht
mehr in ihrer Heimat leben können.
 
Die Todesrate an der Südgrenze der USA steigt ständig. Allein im ersten Quartal
2000 etwa waren es mehr als 200 Personen, die beim Versuch der Einwanderung
auf der Flucht vor den uniformierten Menschenjägern ums Leben kamen. Dabei tritt
neben die offizielle Grausamkeit der Grenztruppen die inoffizielle Selbstjustiz der US-
Grenzfarmer. Sie haben sich zu einem „Bund besorgter Bürger“
zusammengeschlossen und veranstalten schwer bewaffnet eigenmächtige
Treibjagden auf Menschen.
 
Die „Festung Europa“ schottet sich sogar an zwei Fronten durch einen ‚eisernen
Vorhang gegen Kriegsflüchtlinge und Elendsmigranten ab: entlang des Mittelmeers
gegen Flüchtlinge aus dem Norden Afrikas und dem Nahen Osten sowie an den
Ostgrenzen gegen Flüchtlinge aus Osteuropa und Mittelasien:
 
Die EU hat in den letzten Jahren fast alle legalen Zugangsmöglichkeiten zu ihrem
Territorium verschlossen. Sie verhindert jedoch nicht nur die legale und gefahrenfreie
Einreise von Flüchtlingen, sie arbeitet auch daran, illegale Grenzübertritte zu
unterbinden. Dies geschieht mit einer Aufrüstung der EU-Außengrenzen:
Radartürme, Nachtsichtgeräte, Wärmebildkameras, Kohlendioxidsonden und vieles
mehr kommen zum Einsatz. Offiziell kamen allein seit 2002 über 1.000 Menschen an
den europäischen Außengrenzen ums Leben. Die tatsächliche Opferzahl liegt
wesentlich höher. Flüchtlinge sterben in den Minenfeldern zwischen Griechenland
und der Türkei, ertrinken in der Ägäis, vor den Küsten Italiens, in der Meerenge von
Gibraltar usw.
 
Doch auch wer es in die EU hineinschafft, darf keine rosige Zukunft erwarten. Bei der
Vereinheitlichung der europäischen Asylgesetze kommt es zu einem anhaltenden
„Wettlauf der Schäbigkeiten“. Der Grundtenor: schnellere Asylverfahren, mehr Lager,
längere Abschiebehaft, effizientere Abschiebepraktiken, völliger Ausschluss von
Sozialleistungen.
 
Während in der BRD in Bezug auf MigrantInnen hochoffiziell zumindest noch von
Integration gesprochen wird, sind die Menschen, denen es gelungen ist vor Hunger,
Krieg und Verfolgung hierher zu fliehen, nur eines: unerwünscht. Wenn von den
Wirtschaftsverbänden über die CDU bis zu den Grünen von „gesteuerter
Einwanderung“ die Rede ist, sind Flüchtlinge nicht gemeint. Erwünscht sind
ZuwandererInnen nur, wenn sie „nützlich“ sind – für „unsere Wirtschaft“, den
Arbeitsmarkt oder die Renten. Die „Unnützen“, aber Schutzbedürftigen werden immer
neuen Verschärfungen des Asylrechts ausgesetzt.



Wir lehnen eine Einteilung von Menschen in „nützlich“ und „unnütz“ kategorisch ab.
Gerade für Menschen, die Schutz suchen, muss dieses Land eine sichere und
dauerhafte Zukunft bieten. Deshalb lehnen wir auch die zynischen Vorschläge Otto
Schilys ab, vor den Toren der EU Flüchtlingsreservate einzurichten. Wir brauchen
nicht Schutz vor Flüchtlingen, sondern Schutz für Flüchtlinge.

Wir wollen, dass Flüchtlinge ungehindert arbeiten dürfen. Wir wollen, dass sie
wohnen können und nicht lediglich „untergebracht“ werden. Wir wollen, dass die
faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl rückgängig gemacht wird. Wir
wollen, dass ökologische Fluchtgründe sowie geschlechtsspezifische und in der
sexuellen Orientierung liegende Fluchtgründe akzeptiert werden. Wir wollen, dass
das Existenzminimum für Flüchtlinge nicht willkürlich herabgesetzt wird. Wir wollen,
dass die Behörden das Recht von Verfolgten auf Schutz, auf körperliche und
psychische Unversehrtheit und menschenwürdige Existenz in vollem Umfang
gewährleisten.


