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Das Forum GEGENA RGUMENTE empfiehlt eine Veranstaltung der AANO:

Vortrag & Diskussion

Wie und wozu die deutsche Regierung aus dem
Flüchtlingselend eine politische Offensive macht

Weltflüchtlingsmacht Deutschland
Referent: Manfred Freiling (Redakteur der Zeitschrift GEGENS TANDPUNKT)

Die Republik spendiert sich wieder ein „Sommermärchen“. Die Regierung lässt Flüchtlinge ins Land und die kommen in hellen
Scharen; Einheimische beklatschen ankommende Elendsgestalten auf Bahnhöfen, reichen Wasser und Kleidung, und die
Flüchtlinge beklatschen die Begrüßungskomitees. Die Kanzlerin erklärt, dass Deutschland sich das „freundliche Gesicht“
schuldig sei, das es Menschen in Not in diesem Spätsommer zeigt; Einspruch gegen diese „Willkommenskultur“ angesichts der
Lasten und Probleme, die mit der Masseneinwanderung auf Kommunen, Verwaltung und die Staatskasse zukommen, lässt sie
nicht gelten: „Wir schaffen das!“
Das Urteil über diese Wende der deutschen Asylpolitik und der regen Volksbeteiligung daran ist in einer Hinsicht einhellig:
Einheimische und internationale Wortmeldungen sind sich – im Guten wie im Schlimmen – sicher, dass hier die Moral über die
Politik, Humanismus und Menschenrecht über nationale Interessen und ökonomisches Kalkül gesiegt haben.
– Die einen finden das sehr gut: Endlich widmet sich die Politik ihrer vornehmsten, nie ernst genommenen Aufgabe und
kümmert sich berechnungslos um Menschen, die dringend Hilfe brauchen – anstatt sie durch Abschottungspolitik fernzuhalten,
sie als Last oder nur nach ihrem ökonomischen Wert zu taxieren. Die „Refugees-Welcome-Bewegung“ und „Pro Asyl“ wissen
nicht recht, ob sie ihr Ziel erreicht, nämlich die Bundesregierung zum Partner für eine „Welt ohne Grenzen“ gewonnen haben,
oder ob sie der nationalen Selbstlosigkeit, die sie mögen, nicht trauen dürfen.
– Die anderen finden das furchtbar: Sie werfen Merkel einen politischen Blackout vor, eine planlose Huldigung an das
Gutmenschentum. Britische Zeitungen erklären sie zur Chefin eines „Hippie-Staats“, der sich von Emotionen statt von
verständigen Nationalinteressen bestimmen lässt: Es sei verantwortungslos, Mitleid zur Leitlinie des Staatshandelns zu machen.
Den entgegengesetzten Stellungnahmen entgeht eines: Wenn eine Macht wie Deutschland Flüchtlingen hilft, wenn sie
Verantwortung für bedrohte und entwurzelte Bürger anderer Staaten beansprucht und übernimmt und sich selbst zu ihrer
Schutzmacht beruft, dann enthält diese Hochherzigkeit ein ganzes imperialistisches Programm – und nicht etwa Moral statt
Staatskalkül. Mit dem globalen Flüchtlingsproblem betreibt die deutsche Regierung nationale, europäische und Weltpolitik.
Dafür beansprucht sie ihr Land, verpflichtet die europäischen Nachbarn auf ihren weltpolitischen Zuständigkeitsstandpunkt und
mischt sich in die Kriegs- und Gewaltfragen der anderen Weltmächte ein, denen sie vorwirft, die Flüchtlingsströme zu erzeugen.
Vom imperialistischen Charakter der guten Tat handelt unsere Veranstaltung am

Donnerstag, 1 2. November 201 5, 1 9 Uhr · Universität Hamburg,
Fachbereich Erziehungswissenschaften, Von-Melle-Park 8,
Anna-Siemsen-Hörsaal (ehem. PI-Hörsaal)

Seite 2 ― Hamburg, November 2015
- Anzeige Der G EGEN S TANDPUNKT 3-1 5 ist am

1 8. September erschienen

GEGENARGUMENTE

itiativen und Vereine aus der Position der Betroffenen als umfassend Geschädigte. Sie beschwören nicht minder prinzipiell,
dass TTIP einen generellen Angriff auf alle Lebensbedingungen darstellt. Sie gehen also von der Gewissheit aus, dass Produktion und Vertrieb von Waren einem anderen Erfolgsmaßstab
gehorchen als dem Bedarf der Verbraucher nach ordentlichen
und umweltgerechten Gebrauchsgegenständen und Lebensumständen. Und sie glauben selbst keinen Augenblick daran, dass
die Konzerne mit ihren Gewinninteressen aus freien Stücken
auf ihre schädigenden Geschäftspraktiken verzichten. Sie
adressieren ihren Protest an die Staatsgewalt, von der sie erwarten und der sie zutrauen, dass sie dem Gewinninteresse
Schranken setzt.
Sie halten sich damit bei der Frage nach der Natur dieses Interesses, den systemischen Gründen für dessen Rücksichtslosigkeit, nicht weiter auf. Ihre Kritik zielt nicht auf die Beseitigung
der Quelle der beklagten Folgen kapitalistischer Geschäftstätigkeit, sondern auf heilsame staatliche Beschränkung bei der
Wahrnehmung der Interessen, die diese Wirkungen zeitigen.
Durch staatliches Eingreifen sollen die zu korrigieren sein, so
ihre Hoffnung und ihr politisches Verlangen. Damit nehmen die
Kritiker beides, die Geldrechnungen, deren Macht sie beklagen, und das staatliche Wirken, das denen samt ihren Schädigungen zu ihrer gesellschaftlichen Geltung verhilft, eigentümlich unernst.
Schweiz : Eine Nation leidet unter dem Krisengewinn ihres
Geldes

Aus dem Inhalt:
Die imperialistische Wahrheit der Krise und der „Rettung“ Griechenlands:
Fragt sich, warum es so etwas gibt: vollen politischen, finanziellen, administrativen Einsatz für ein Projekt, das seine
Macher für im Prinzip alternativlos, von dem sie aber zugleich im Prinzip überhaupt nichts halten. Die Antwort liegt
sicher nicht in Griechenland. Der Grund für das ‚Rettungsprogramm‘ mit seinen Gemeinheiten, Absurditäten und
Aporien ist bei der Macht zu finden, die es durchgesetzt hat
und auf Erfüllung aller Vorgaben besteht. Es geht um das
nationale Interesse Deutschlands an Europa, um die Behauptung dieses in die Krise geratenen Kernstücks der deutschen Staatsräson und seine Widersprüche...
Der Anklagepunkt der TTIP-Kritiker:
Die Degradierung des Gemeinwohls zum Handelshemmnis
Die politischen Macher und perspektivischen geschäftlichen
Nutznießer von TTIP machen kein Geheimnis aus der prinzipiellen Zwecksetzung des Vertragswerks: Ihnen geht es um eine
umfassende Befreiung des zwischenstaatlichen Geschäftsverkehrs von nationalen Vorschriften, die sie jetzt als prinzipielle
Hindernisse geschäftlichen Wachstum ins Auge fassen; um die
Entfesselung der Konkurrenz ihrer weltweit agierenden Kapitale, von der sie sich eine Mehrung ihres nationalen Reichtums
erwarten.
Dagegen melden sich die TTIP-Kritiker der verschiedenen In-

Mitte 2015 gibt die Schweizer Nationalbank die Bindung
ihrer Währung an den Euro auf. Der Franken steigt schlagartig gegenüber dem Euro im Wert, die Finanzmärkte reagieren mit Turbulenzen, die Kommentatoren mit Verständnis für den ‚Befreiungsschlag‘ oder Unverständnis angesichts des ‚Frankenschocks‘. Was sich alle ersparen, ist die
Befassung mit dem eigentümlichen Problem der Schweiz,
dass ihr Geld international zu gefragt ist, also mit der Eigenart dieses Nationalgeldes überhaupt.
Das Minsker Abkommen: Schon wieder so ein
Friedensprozess
Was man über dieses Vertragswerk zu hören bekommt, sind
in erster Linie Elogen auf die deutsche Kanzlerin und ihren
Außenminister, die den Frieden für Europa zu retten unternehmen, während die Russen ihnen die Sache schwer machen. Ein übersichtliches, aber nicht ganz zutreffendes

Bild. Vielmehr handelt es sich um eine Sorte Friedenssicherung, an der zu studieren ist, dass Krieg und Frieden
keineswegs unverträgliche Gegensätze sind, sondern
ganz gut zusammenpassen...
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