sich mitschuldig. Das sind die geistigen Brandstifter, die auf Abwehr und Abschottung setzen. Von der Brandstiftung zum
Brandanschlag ist nur ein kurzer Weg.
Eine Quelle von Rassismus ist auch die soziale Spaltung: Die „Arbeitgeber“verbände haben bereits angekündigt, die
als „hoch qualifiziert und motiviert“ gepriesenen Flüchtlinge als Lohndrücker einsetzen zu wollen: Sie fordern, das
Leiharbeitsgesetz zu lockern. Dieser Spaltungsversuch darf in keinem Fall hingenommen werden, auch er ist nämlich
dazu angetan, in der einheimischen Bevölkerung rassistische Ressentiments zu schüren. Die Gewerkschaften müssen
hier ihren guten Worten Taten folgen lassen. Nehmen wir uns ein Beispiel an Schweden: Hier werden Flüchtlinge zu den
Bedingungen der schwedischen Tarifverträge beschäftigt!

Wofür wir uns einsetzen
Die Hilfebewegung ist eine Stätte der Solidarisierung, sie ist der Nährboden, auf dem der Widerstand gegen die Politik
der Abschottung und gegen RassistInen gestärkt und verbreitet werden kann. Und sie gibt den Flüchtlingen selbst eine
öffentlich wahrnehmbare Stimme. Willkommensarbeit ist Antifa und umgekehrt. Ob der autoritäre Sicherheitsdiskurs,
Fremdenfeindlichkeit und Pegida in diesem Land Oberwasser bekommen oder nicht, entscheidet sich derzeit an der Behandlung der Flüchtlinge.
Dafür gibt es ein paar einfache Faustregeln:
•

Flüchtlinge müssen legale Einreisemöglichkeiten bekommen. Solange das nicht der Fall ist, wird es Schlepper geben
– alternativ zu ihnen entgeltlose Fluchthilfe, die es zu unterstützen gilt.

•

Das Dublin-Abkommen, Frontex und all die Einrichtungen (auch die angedachten „Auffanglager“), die darauf ausgerichtet sind, Flüchtlinge vom europäischen Kontinent fernzuhalten, gehören abgeschafft. Maßnahmen zur weiteren Verschärfung des Asylrechts müssen sofort gestoppt, das Asylrecht von vor 1993 wieder eingesetzt werden.

•

Dazu gehört heute im Besonderen, dass es keine Ausweitung der Liste „sicherer Herkunftsländer“ (beispielsweise des
westlichen Balkans) geben darf, nicht zuletzt, weil hier viele rassistisch unterdrückte Sinti und Roma betroffen sind.

•

Die Freihandelsabkommen gehören gekündigt und ersetzt durch faire Verträge, die den Ländern des Südens reale
Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

•

Die Waffenexporte müssen sofort eingestellt werden (Deutschland steht weltweit an dritter Stelle!), die Rüstungsindustrie muss geschlossen werden. Die Zukunft gehört der globalen solidarischen Kooperation, nicht dem Wettbewerb
um den höchsten privaten Profit und der daraus folgenden (auch militärischen) Konfrontation.

•

Flüchtlinge müssen von Anfang an und vollständig in das hiesige Ausbildungs- und Arbeitssystem integriert werden
– und zwar zu den geltenden tariflichen Bedingungen. Das Arbeitsverbot muss gänzlich fallen! Leiharbeit gehört
verboten. Die sozialen Standards beim Lohn und bei der Unterkunft müssen für alle angehoben werden. Viele
Wohnungen stehen leer, die gegebenenfalls auch beschlagnahmt werden müssen. Vor allem aber: Der soziale Wohnungsbau muss dringend wieder angekurbelt werden, hier gibt es großen Bedarf nicht nur für Flüchtlinge, auch für
Niedriglöhner und Hartz-IV-Betroffene, die durch den Anstieg der Immobilienpreise auf der Strecke bleiben.

Revolutionär Sozialistischer Bund

Solidarischer Welthandel statt TTIP-Freihandelsdiktat
Mit dem TTIP Abkommen zwischen USA und EU soll in Paragraphenform gegossen werden, was Angela Merkel einmal
als „marktkonforme Demokratie“ bezeichnet hat. Die äußere Hülle der Demokratie, Wahlen im Vierjahrestakt, soll zwar
erhalten bleiben. Mögliche Entscheidungen, die nicht die Billigung der Konzerne finden, sind aber von vornherein durch
das von Freihandelsabkommen gestrickte rechte Korsett von vorn herein ausgeschlossen.
Die Bewegung gegen TTIP weist zurecht darauf hin, dass mit TTIP ganz offiziell das Wohl der Konzerne über das Wohlergehen
der Menschen gestellt und die Demokratie de facto ausgehebelt wird. Nötig ist aber auch eine Debatte über Alternativen
zur bereits real existierenden und zur geplanten verschärften Form der Herrschaft der Konzerne. In den 70er Jahren sprach
die an die UNO angegliederte „Nord-Süd Kommission“ noch von der Notwendigkeit einer „gerechten Weltwirtschaftsordnung“ . Zur Jahrtausendwende, in den Zeiten von Seattle und Genua, erklärte die Anti-Globalisierungbewegung lautstark
und selbstbewusst: „Eine andere Welt ist möglich!“ Die Bewegung gegen TTIP ist hier erschreckend still und leise.

Statt Freihandel …
Unsere Gegner sind da erheblich weniger bescheiden und leisetreterisch. Die Herren in den Konzernzentralen und ihre
publizistischen Lautsprecher preisen selbstbewusst die Vorzüge des Freihandels als den Weg zum Wohlstand. Freihandel
klingt zunächst ganz nett. Bei genauerem Hinsehen erweist sich Freihandel als eine grausame Angelegenheit. Freihandel
ist die Institutionalisierung des gnadenlosen ungeschützten Wettbewerbs zwischen den Starken und den Schwachen. Er
bedeutet für die Schwachen den sicheren Absturz in Richtung Unterentwicklung und Massenelend. Die Länder Westafrikas
werden zur Abschaffung der Einfuhrzölle auf landwirtschaftliche Produkte gezwungen, damit Lebensmittelkonzerne aus
den USA und der EU die Länder mit billigen subventionierten Hühnerschlegeln überschwemmen und damit einheimische
Produzenten ruinieren können.
Freihandel ist die Ideologie der Starken, die wissen, dass sie beim Wettbewerb mit den Schwächeren als Sieger vom Platz
gehen. Nicht von ungefähr schrieben sich sowohl das britische Empire als auch die USA erst dann den Freihandel auf
die Fahnen, als sie sicher sein konnten, dass sie dank technologischer und militärischer Überlegenheit den Rest der Welt
in Grund und Boden konkurrieren würden.

… Solidarische Kooperation
Es geht darum, eine andere, sozial gerechte, demokratische und solidarische Weltwirtschaftsbeziehung zwischen den
Völkern zu schaffen, bei denen nicht die Maximierung der Profite zum Nutzen einer kleinen Minderheit von Superreichen,
sondern das soziale Wohlergehen der Mehrheit der Menschen Bezugspunkt allen Handelns ist. Eine solidarische internationale Zusammenarbeit zwischen den Völkern sollte auf den Prinzipien der Gleichheit, Unabhängigkeit, des gegenseitigen
Respekts und der gegenseitigen Unterstützung beruhen – ganz im Sinne von Che Guevaras Parole «Die Solidarität ist die
Zärtlichkeit der Völker» .
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Revolutionär Sozialistischer Bund (RSB)
buero@rsb4.de
http://www.rsb4.de/

Das heißt zum Beispiel, dass der technische Vorsprung eines Betriebes oder auch eines Landes nicht als Konkurrenzvorteil zulasten anderer Betriebe oder anderer Länder eingesetzt, sondern zum beiderseitigen Nutzen mit ihnen geteilt
wird. Der heute übliche Patentschutz etwa ist nur dazu da, um die Konkurrenzvorteile und Privilegien der Länder des
industrialisierten Nordens festzuschreiben.
Ein Beispiel für eine nicht von Konkurrenz, sondern von solidarischer Kooperation geprägte Zusammenarbeit ist die
zwischen Kuba und Venezuela im Rahmen von ALBA: Kuba lässt seine fortgeschrittenen Fähigkeiten im medizinischen
Bereich dem Partner zu teil werden, während das OPEC-Land Venezuela Erdöl deutlich unter Weltmarktpreisen nach Kuba
liefert und Kuba umgekehrt sein Know-how bei der Erdölförderung und -verarbeitung zur Verfügung stellt.

Ernährungssouveränität
V.i.S.d.P.: Jakob Schäfer, 65191 Wiesbaden

Wir brauchen keine weitere Zuspitzung, sondern eine Rücknahme der Globalisierung, eine Regionalisierung der Weltwirtschaft. Das gilt insbesondere für die Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion. Bauerngewerkschaften wie Via

Campesina fordern „Ernährungssouveränität“. Insbesondere die Menschen im Süden müssen in die Lage versetzt werden, die im Land benötigten Lebensmittel selbst zu erzeugen. Das heißt: Schluss mit den riesigen agrarindustriellen
Monokulturen für den Export von Soja in Brasilien oder Argentinien und von Zierpflanzen in Kenia! Ein Mittel, um ihre
Landwirtschaft vor dem Zugriff von Agrarkonzernen zu schützen, sind Einfuhrzölle, mit denen sie Dumpingimporte von
billigen Hühnchenschlegeln und Milchpulver von Nestlé verhindern können.

Deglobalisierung
Der globalisierte Kapitalismus des 21. Jahrhundert zeichnet sich durch weltweite Wertschöpfungsketten aus.
Bestimmte Komponenten eines Endprodukts werden am jeweils günstigsten Ort irgendwo auf dem Globus produziert und dann zum Ort der nächsten Fertigungsstufe weitergeschickt. Bevor die elektronische Zahnbürste
«Sonicare Elite 7000» von Philips in Snoqualmie bei Seattle endmontiert wird, haben die Einzelkomponenten
neun Produktionsstufen, neun Länder und drei Kontinente durchlaufen und 27 880 km zurückgelegt – zwei Drittel
des Erdumfangs.
Das ganze zutiefst irrationale Modell funktioniert nur, weil die Energiepreise so niedrig sind – unter anderem wird auf
den Flugzeugtreibstoff Kerosin keine Steuer gezahlt. Diese Art der Globalisierung ist unsozial, weil die Mehrheit der Beschäftigten unter horrenden Arbeitsbedingungen zu Hungerlöhnen schuften muss. Sie ist ökologisch katastrophal, weil
das beim Transport zur Luft oder zur See in die Luft geblasene CO2 ein wichtiger Faktor des Klimawandels ist. Weltweit
macht der Transport 22 % des CO2-Ausstoßes aus.
Eine De-Globalisierung bzw. Regionalisierung der Weltwirtschaft ist nicht nur eine notwendige Voraussetzung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung im Süden. Sie ist auch unter ökologischen Gesichtspunkten unerlässlich.

Alternativen sind machbar!
Als 2008 die Ölpreise kräftig stiegen, stellten selbst große Konzerne entsprechende Überlegungen an, und in wirtschaftsnahen Magazinen (etwa der Wirtschaftswoche) konnte man plötzlich so erstaunliche Dinge lesen wie «Zurück zur
regionalen Wirtschaft». Die „New York Times“ stellte im August 2008 einige Planspiele von Konzernen zur Rücknahme
der Globalisierung vor:
•

Tesla Motors, ein kalifornischer Hersteller von Elektroautos, dachte darüber nach, die Elektrobatterien in direkter
Umgebung der Produktionsstätten der Autos in Kalifornien zu bauen, statt sie wie bisher in Thailand zu produzieren,
in Großbritannien in die Autos zu montieren und diese dann wieder in die USA einzuführen

•

Bei steigenden Transportkosten schien es auch nicht mehr profitabel, in der Möbelindustrie amerikanisches Holz von
Baltimore nach China zu verschiffen, es dort zu Sofas, Betten, Tische und Stühle zu verarbeiten, um diese anschließend wieder in die USA zu bringen. Da schien es doch sinnvoller, die alten Produktionsstandorte in North Carolina
und Virginia wiederzubeleben.

•

Angezweifelt wurde auch die Sinnhaftigkeit der weltumspannenden Produktion von Waschmaschinen, wo brasilianisches Erz nach China gebracht wird, um dort Waschmaschinen zu bauen, die wiederum mit dem Schiff nach Long
Beach (Kalifornien) gebracht werden, um dann per Lkw weiter nach Chicago ins Einkaufszentrum für Hausgeräte
gefahren zu werden.

All diese Überlegungen wurden angestoßen, weil die Transportkosten stiegen. Die Konzerne ließen ihre Pläne aber wieder
in den Schubläden verschwinden, als die Ölpreise erneut sanken. Doch dies zeigt:
Eine De-Globalisierung oder Regionalisierung ist ohne besonders komplizierte Regelungen und organisierte Purzelbäume
technisch und organisatorisch machbar – was fehlt, ist der politische Wille dazu.

Nachhaltigkeit plus Binnenmarkt
Statt endloser Anheizung des Konsums mittels immer hektischerer Designveränderungen und Schnickschnackinnovationen zum Zwecke der Verkaufssteigerung gilt es, auf die Nützlichkeit, Qualität und Langlebigkeit der Produkte und kurze
Transportwege schon allein aus ökologischen Gründen zu achten. Weltweite Produktions- und Lieferketten, wie sie die
gegenwärtige Phase des globalisierten Kapitalismus prägen, sind, wo dies möglich ist, zu vermeiden. In der Gesellschaft,
die wir anstreben, wollen wir eine stärkere Orientierung auf den Binnenmarkt. Das Bestreben, mehr vor Ort herzustellen,
würde mit dem Aufbau von Produktionskapazitäten in bisher unterentwickelt gehaltenen Ländern einhergehen, während
die für globalen Verkauf produzierenden Fabriken abgebaut würden.
Angesichts der unverkennbaren, sozial und ökologisch zerstörerischen Dynamik des weltweiten Kapitalismus wird für
immer mehr Menschen nicht nur die Gegenwehr gegen dieses absurde und irrationale Wirtschafts- und Gesellschaftssystem
unerlässlich. Auch die Entwicklung von Alternativen gewinnt immer mehr an Bedeutung.

Das Betriebssystem ändern!
Veränderungen hin zu einer sozial gerechten, grundlegend demokratischen, ökologisch verträglichen Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung sind durchaus machbar. Notwendig ist, dass wir mit der kapitalistischen Logik brechen und dass,
die Menschen in Nord und Süd, Ost und West der Minderheit um das superreiche 1 Prozent die Kontrolle über die Fabriken und Dienstleistungsunternehmen entziehen, die längst überfällige Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums
von oben nach unten durchsetzen und selbst bestimmen, was, wie, wo und unter welchen Bedingungen produziert wird.
Das wird sicherlich kein Spaziergang. Die Machthaber in den Führungspalästen der Industrie- und Finanzkonzerne und
das politische Führungspersonal in Brüssel, Berlin, Paris, London oder Washington sind nicht für rationale Argumente
zugänglich und wie ihre Erpressungspolitik gegenüber der SYRIZA-Regierung in Griechenland zeigt, akzeptieren sie keine
demokratischen Entscheidungen, wenn sie der Meinung sind, dass diese ihre Profite in Mitleidenschaft ziehen könnten.
Um die Mehrheit der Menschen für eine sozial gerechte, nachhaltige und umfassend demokratische Gesellschaft zu gewinnen, brauchen wir gewiss gute Argumente. Das reicht aber nicht. Denn freiwillig werden die gegenwärtigen Machthaber
ihre Positionen nicht räumen. Wir brauchen also viel Energie, Durchsetzungskraft, um den Wirtschaftseliten und ihren
politischen Statthaltern das Heft aus der Hand zu nehmen.
Für die zu schaffende gesellschaftliche Alternative gibt es kein fertiges Kochbuch, in dem wir nachschlagen können. Es
gibt aber viele positive Erfahrungen in der Welt, die wir aufgreifen und an die wir anknüpfen können. Darüber gilt es
zu sprechen.

Freizügigkeit statt Freihandel
Während die Bundesregierung und die EU selbst um den Preis von Kriegen (siehe Ukraine) Freihandelsabkommen durchsetzen, die geschützte Märkte für Waren und Dienstleistungen aufbrechen, werden Menschen aus diesen Ländern mit
Stacheldraht, Tränengas und Polizeiknüppel daran gehindert, zu uns zu kommen. Freiheit ist im Kapitalismus eben nur
die Freiheit der Waren und des Geldes, nicht die der Menschen.
In diesem Sommer wurde das System von Dublin, das Flüchtende an den Außengrenzen der EU stoppen will, einfach
überrannt. Hunderttausende fliehen mehrheitlich vor dem Krieg im Nahen Osten und vor den Kriegsfolgen in Afghanistan und Pakistan – beides Folgen des „Kriegs gegen den Terror“ und der „neuen Weltordnung“, die von den USA nach
dem Fall der Mauer verkündet wurden. Andere – Albaner, Kosovaren, Serben – fliehen vor den Langzeitfolgen, die der
Jugoslawienkrieg angerichtet hat. Am Zerfall Jugoslawiens trägt die deutsche Außenpolitik direkte Mitverantwortung.
Am Debakel in Afghanistan war und ist die Bundesrepublik sehr direkt beteiligt und den „Krieg gegen den Terror“, der
terroristischen Gruppen erst so richtig Auftrieb gegeben hat, hat sie immer mitgetragen.
Andere Flüchtlinge wie solche aus Afrika, aber auch aus den Staaten des westlichen Balkans, fliehen vor der Armut, die
nicht selten ein Ergebnis der Freihandelsabkommen mit der EU ist. Sie gelten hier als „Wirtschaftsflüchtlinge“, dabei
ist ihre Flucht auch in diesem Fall nur die Kehrseite der „globalen Wirtschaftsordnung“, die unseren exportorientierten
und weltweit tätigen Unternehmen hohe Renditen sichern und Deutschland deshalb in die Rolle treiben, diese Renditen
„wenn nötig auch mit militärischer Gewalt“ abzusichern.
Eine dritte große Fluchtursache ist der Klimawandel. Von dieser Welle spüren wir noch nichts, aber dass sie auf uns
zurollt, ist sicher. Und auch hier ist deutsche Politik durch ihr Festhalten an der Verbrennung fossiler Energieträger und
an einer Wirtschaftsweise, die die natürlichen Ressourcen bedenkenlos plündert, mitverantwortlich.

Hilfsbereitschaft kontra rassistische Angriffe
Zehntausende zeigen in diesem Spätsommer/Herbst eine enorme Hilfsbereitschaft. Das ist großartig und steht in
schreiendem Kontrast zu den Signalen aus dem Bundesinnenministerium, von der bayrischen Landesregierung und aus
Teilen der Union, die die Asylgesetze nochmals so verschärfen wollen, dass gar nichts mehr davon übrig bleibt. Der neue
Gesetzentwurf des Bundesinnenministers macht Flüchtlinge, die nicht zu den wenigen „Auserwählten“ gehören und die
hochgespannten Kriterien für ein Bleiberecht nicht erfüllen, gänzlich rechtlos, verweigert ihnen nach ihrer Ablehnung
sogar Nahrung und Unterkunft. Sie sind damit vogelfrei, dürfen gejagt werden. Gibt es eine unmenschlichere Art, sie dem
rechtsradikalen Mob auszusetzen und Gewaltsituationen zu provozieren, die ihrerseits Rassismus und Fremdenfeindlichkeit befördern?
Es ist dutzendfach erwiesen und beklagt: Die Innenminister von Bund und Ländern sind wesentlich mitverantwortlich
dafür, dass im Wochentakt Unterkünfte für Flüchtlinge angegriffen werden, manche mit Mordabsicht und zunehmend
nicht mehr nur von Rechtsextremen, sondern aus der sog. „Mitte der Gesellschaft“. In diesen Heimen werden Flüchtlinge
wie in Ghettos gehalten, müssen Monate, manchmal über ein Jahr auf ihren Bescheid warten und dürfen in der Zeit nicht
arbeiten, bekommen oft nicht einmal die Chance auf einen Sprachkurs. Sie bleiben ein ständiger Fremdkörper, und dafür
wird ihnen auch noch die Schuld gegeben, sie „wollten sich nicht integrieren“. Eine Verwaltung, die das zulässt, macht

