
Es ist genug für alle da - Refugees Welcome!

Tausende Menschen sind im ersten Halbjahr 2015 beim Versuch gestorben, über das Mittelmeer 
nach Europa zu gelangen bei dem Versuch Armut, Verfolgung oder Krieg zu entkommen. 
Diejenigen, die es nach Deutschland schaffen, werden in Turnhallen und Zeltstädten
untergebracht. Menschenrechtsorganisationen berichten von katastrophalen Zuständen dort: 
Kaum medizinische Versorgung, schlechte Hygiene und zu wenig Nahrung. Schaut man sich 
Bilder dieser Unterbringungen an, denkt man an Krisengebiete. Gleichzeitig werden die EU-
Außengrenzen weiter zur Flüchtlingsabwehr abgeschottet und Flüchtlinge sowie ihre Unterkünfte 
von Faschisten angegriffen.

Hilfsbereitschaft jetzt notwendig

Vor einigen Wochen wurde in den Leitmedien erstmals deutlich sichtbar was längst schon Realität 
ist. Tausende Flüchtlinge treffen mit Zügen aus Ungarn und Österreich ein. Die Bevölkerung 
reagiert mit enormer Hilfsbereitschaft. Essensausgaben und Willkommensgesten werden 
organisiert. Auch viele GiesserInnen organsisieren seit Wochen freiwillig für die Geflüchtenden, die
am hessischen Erstaufnahmelager ankommen. Es ist beeindruckend, wie viele sich real für eine 
Willkommenskultur einsetzen, die beid en PolitierInnen nur eine leere Phrase ist.
Flüchtlinge werden in Turnhallen, Zelten oder der Halle des THWs in Wetzlar untergebracht, 
gleichzeitig stehen andernorts ganze Stadtteile leer. Sie sind auf die unentgeltliche Hilfe 
Ehrenamtlicher angewiesen. Das jedoch nimmt diesen Staat nicht aus der Verantwortung sich um
diese gesellschaftliche Aufgabe zu kümmern.
In Ingolstadt wird auf Betreiben der bayerischen CSU-Regierung stattdessen ein Lager gebaut, in 
dem ausschließlich Menschen aus Südosteuropa untergebracht werden sollen. Weil sie
„Wirtschaftsflüchtlinge“ aus dem Ostbalkan seien, also vor Armut
und Hunger fliehen, hätten sie kein Recht in Deutschland zu sein. Die Einrichtung ist so konzipiert, 
dass der Abschiebeprozess innerhalb eines Monats vonstatten geht. Bund und Länder drücken 
sich davor, den Kommunen zu helfen ausreichend qualifiziertes Personal für die Betreuung und 
Versorgung der Flüchtenden einzustellen. Stattdessen wird billigend in Kauf genommen, dass sich 
viele ehrlich helfende Hände freiwillig und ehrenamtlich aufreiben um Hilfe zu leisten. Aus Sicht der
Herrschenden sind traumatisierte, kriegsgeschädigte und fluchtgezeichnete Menschen es wohl 
nicht wert von entlohnten ausgebildeten Fachkräften betreut zu werden.

Niemand flüchtet freiwillig!
Nicht nur die NPD, sonderna uch die CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen hetzen mit 



Begriffen wie "Wirtschaftsflüchtlinge" oder "sichere Herkunftsländer". Hartnäckig hält sich das 
Gerücht, Flüchtlinge bekämen bis zu 8.000 Euro bei ihrer Ankunft in Deutschland. Die Realität 
sieht anders aus: Flüchtlinge leben in Deutschland meist unter unzureichenden Bedingungen auf 
engstem Raum, dürfen sich nicht frei bewegen, und ihnen wird verboten zu arbeiten. Ob sie wollen
oder nicht, sie sind auf mickrige staatliche Unterstützung angewiesen und haben kein Chance sich 
eine Perspektive aufzubauen. Hinzu kommt die permanente Angst, abgeschoben zu werden.
Es gibt viele Gründe für Flucht: Armut, Krieg, Hunger, Vertreibung, politische Verfolgung, 
Unzufriedenheit. Flüchtenden zu unterstellen, sie kämen nur aufgrund der „Anreize“ deutscher 
Sozialpolitik nach Deutschland, sie kämen um sich hier ein laues Leben zu ermöglichen, ist pure 
Ignoranz und Hetze. Flüchtlinge riskieren bei einer Fahrt übers Mittelmeer ihr Leben, ebenso wie in
einem LKW durch Osteuropa. Sie wissen, dass ihre Familie beim Versuch die mazedonische 
Grenze zu überqueren zerrissen werden kann. Warum würden sie bis zu 10.000 Euro für 
Schlepper bezahlen, wenn sie in Deutschland weniger als 9 Euro pro Tag bekommen? Flucht hat 
nichts mit vermeintlichen deutschen „Anreizen“ zu tun, Flucht bedeutet zu überleben!
Doch in Deutschland steigt die Zahl rechter Übergriffe: 2012 gab es offiziell 24 rechts-motivierte 
Angriffe auf Asylbewerberunterkünfte, 2014 waren es 162 rechte Angriffe. Im ersten Halbjahr 2015 
waren es 175 – Körperverletzung, Brandstiftung und sogar Schüsse auf Flüchtlingsunterkünfte in 
Leipzig und Bochum. Demonstrationen und Veranstaltungen von FlüchtlingsunterstützerInnen, wie 
zuletzt in Heidenau, werden kriminalisiert.
Rechte Bewegungen werden durch den Staat oftmals gezielt aufgebaut und gelenkt.
So wurde kürzlich aufgedeckt, dass ein Mitgründer der gewalttätigen "Hooligans gegen Salafisten"
V-Mann des Verfassungsschutzes war.

„Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört“.

Dieser Satz ist auf den Plakaten protestierender Flüchtlinge zu lesen. Und damit haben sie Recht: 
Dass die Außenpolitik Deutschlands und der anderen NATO-Staaten zu den Umständen in den 
Heimatländern der Flüchtlinge beiträgt, wird deutlich, wenn in Ländern wie Syrien oder dem 
ehemaligen Jugoslawien imperialistischen Mächte unter dem Deckmantel von „Demokratisierung 
und Friedenseinsätzen“ das politische System nach den Interessen der Banken und Konzerne 
umwälzen – wenn nötig mit militärischen Mitteln. Dass es dabei nicht um Demokratie oder die 
Verteidigung von Menschenrechten geht, wird schnell klar. Es geht um Einflusssphären für 
deutsche Politik und Unternehmen, um Absatzmärkte und Rohstoffe, geostrategische Interessen, 
um billige Arbeitskräfte. Sie hinterlassen Armut und Krieg in den betroffenen Ländern und schaffen 
schließlich auch die Bedingungen für andauernde Gewalt. Mit einer Verschärfung von nationalen 
Konflikten nimmt natürlich auch die politische
Verfolgung zu. Hier hat Deutschland seine Finger tief mit drin. Die genehmigten Waffenexporte der 
Bundesregierung, haben im ersten Halbjahr 2015 bereits den Wert des gesamten Vorjahres 
erreicht. Diese Waffen werden unter anderem nach Saudi Arabien und die Türkei geliefert – Länder
die unter anderem den IS direkt ausstatten.

Gegen Rassismus und bürgerliche Heuchelei

Schuld haben die Herrschenden, nicht Flüchtende. Wenn die Rente gekürzt wird, immer unsichere
Arbeitsplätze herrschen, Kommunen pleite sind, wenn immer mehr Jobs gestrichen werden, dann 
ist das eine Folge der Politik von CDU, SPD und Bündnis90/Die Grünen, die die Interessen der 
Banken und Konzerne vetreten. Für die militärische Abschottung Europas werden Milliarden 
aufgebracht- während Flüchtlinge an der Außengrenze streben und hier die Sozialleistungen 
gekürzt werden. Diese unsoziale Politik der Bundesregierung bereitet den Boden für rechte Hetze. 
Es sind Banken und Konzerne, die von Krieg, Abschottung und Ausbeutung profitieren, aber weder
die Menschen innerhalb noch außerhalb Deutschlands.

- Waffenexporte verbieten
- Nazis konsequent entgegentreten, den antifaschistischen Selbstschutz aufbauen.
- Nieder mit der Festzung Europa, Frontex versenken. 

Antifa-Plenum-Gießen


