Schafft ein, zwei, drei viele Allmenden
Bericht vom 50. „Forum integrierte Gesellschaft“ am Sonntag, 15.11.2015
Das „Forum integrierte Gesellschaft“ ist ein offener Gesprächskreis, mit dem Ziel kritische
Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen und mit unterschiedlichen
Weltsichten in lebensdienlichen Austausch zueinander zu bringen. Die Treffen finden in
lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre statt.

Thema:
Flüchtlinge – „an die Wurzel gehen…“
Inzwischen, liebe Freunde und Freundinnen, man mag es kaum noch zum wiederholten Male
aussprechen: Den Ursachen, warum Menschen zu Zehntausenden und in zunehmender Zahl
ihre Heimat verlassen ist nicht mit Aufforderungen an die Türkei, die Grenzen zu schließen,
ist nicht mit schnellerer „Abfertigung“ an den Grenzübergängen, selbst nicht mit Reduzierung
der deutschen „Willkommenskultur“ durch Leistungskürzungen für die Flüchtlinge u.ä.
beizukommen, sondern …ja, wo hört man, wo liest man etwas über dieses „Sondern“ ?
Selbstverständlich muss den Menschen, wenn sie einmal hier sind, geholfen werden. Man
lässt ein Kind ja schließlich nicht im Bade ertrinken, wenn es einmal hineingefallen ist.
Darüber kann es „eigentlich“ keine zwei Meinungen geben. Man kann es sich auch ersparen,
den Abgründen nachzugehen, die sich hinter dem Wörtchen „eigentlich" auftun. Es findet sich
bei gutem Willen und warmem Herzen immer ein Plätzchen, um das Kind in Sicherheit zu
bringen. Es finden sich, anders gesagt, allen Unkenrufen über die selbstsüchtige Jugend und
die selbstzufriedenen Alten in Deutschland zum Trotz immer noch Tausende Menschen, die
bereit sind, den nach Hoffnung auf ein ruhigeres Leben lechzenden Flüchtenden zu helfen.
Hier liegt, auch wenn das Geschrei über die angebliche Überforderung Deutschlands zurzeit
sehr schrill klingt, nicht das Problem. Zu anderen Zeiten hat man noch ganz andere Opfer
gebracht und Deutschland hat es überlebt.
Das Problem liegt in der schamlosen Unverfrorenheit, mit der die Regierenden der
Bevölkerung das Auffangen der Flüchtenden aufbürden – während sie zur gleichen Zeit
fortfahren – und das noch in zunehmendem Maße – ehemalige Kolonien, heute selbstständige
Nationalstaaten, über Kredit- und Schuldenpolitik in Abhängigkeit und unter Druck zu halten,
deren lokale Wirtschaften mit subventionierten Dumping-Exporten zu strangulieren und
letztlich, wenn daraus Revolten hervorgehen, militärisch zu intervenieren – ganz zu
schweigen von den Waffenexporten in die so entstandenen Krisengebiete.
Solange diese Politik, an der Deutschland an der Spitze der EU führend beteiligt ist, nicht
einem grundsätzlichen Revirement unterworfen wird, wird die Flut derer, die ihr Heil in der
Flucht nach Norden oder in andere Teile der „entwickelten“ Welt suchen, nicht abnehmen,
sondern weiter anwachsen – sagen wir es unumwunden: wird die Flut der
Migrationsbewegungen als neuer Verteilungskampf über die Ufer der gegenwärtigen
Weltordnung treten und die heutige Eskalation extremer Ungleichheit mit sich reißen.

Also – was tun? Die Geschichte lehrt uns, wenn wir bereit sind zu lernen, dass solche
Situationen, in denen eine gesellschaftliche Minderheit vom Elend einer großen Mehrheit lebt,
zwar lange gestreckt werden können. Anders gesagt, die Wellen der Empörung laufen über
weite Strecken des Meeres allmählich heran, immer wieder niedergedrückt von kurzfristig
aufkommenden Wetterumschwüngen, bis sie aber irgendwann dann doch zu großen Brechern
auflaufen. Nehmen wir die letzten großen zurückliegenden Revolutionen:
Die Französische Revolution kündigte sich lange vor dem Sturz Ludwigs XVI. in den
Schriften und Polemiken der französischen Aufklärer an. Ihre durchschlagende Wucht, die die
Strukturen des Ancien Regime in den Grundfesten erschütterte, bekam sie durch das
Massenelend der französischen Bauern, deren sich wiederholende und steigernde
Hungerrevolten und damit einhergehenden Brutalisierung der vorrevolutionären Gesellschaft,
in der die Bauern nichts mehr zu verlieren hatten als ihr ihr Elend – in der für die Feudalen
dagegen alles auf dem Spiel stand.
Im Kern nicht anders die russischen Revolutionen von 1905 bis 1917: Lange kündigte sich
der Sturz des Zarismus in den Schriften der russischen Intellektuellen des 18. und 19.
Jahrhunderts an, deren Aktivitäten, ebenso wie die des wankenden Zarentums um die
Jahrhundertwende bis zum Terror eskalierten, bevor sie dann durch die Erhebung der Bauern
1905 die gewaltsame und auch brutale Dynamik bekamen, die eine relativ leichte
Machtübernahme durch die Bolschewiki 1917 erst ermöglichte.
Macht es Sinn, unsere heutige Situation mit diesen zurückliegenden gesellschaftlichen
Erschütterungen zu vergleichen? Nein, wenn man nur die äußeren Umstände vergleicht.
Heute ist die Herrschaft der Ausbeuter global und tendenziell total, Kritik und Revolte sind
dagegen über den ganzen Globus verteilt; eine Revolution, die diese Verhältnisse gewaltsam
stürzen will, kann nur gleichbedeutend mit globalem Chaos sein.
Im Kern allerdings wiederholt sich der Spagat zwischen hoch entwickelter, radikaler
Gesellschaftskritik und dem wachsenden Drang der Benachteiligten und der zunehmend
„überflüssig“ Gemachten, ihrem Elend ein Ende zu setzen. Was ist der wachsende Terror
heute denn anderes als die radikalisierte Reaktion auf die ausbeuterische Herrschaft der
übermächtigen Kapitale und ihrer perfektionierten Unterdrückungsapparate?
Wieso begriffen die Adligen des Ancien Regime, die Aristokraten des Zarismus nicht, dass der
von ihnen geführte Krieg gegen die Revolten diese nur weiter anheizen konnte? Wieso
begreifen die heute herrschenden Kräfte nicht, dass der Krieg gegen den Terrorismus nur neue
Terroristen hervorbringen kann? Oder begreifen sie es doch? Oder haben sie ein Interesse
daran, die Welt unter dem Druck dieses anti-terroristischen Krieges zu halten? Wer hat mehr
Interesse daran, die Bevölkerung in Angst zu halten? Diejenigen, die die vermeintliche
Weltsicherheit angreifen oder diejenigen, die sie zu verteidigen vorgeben? Eine offene Frage.
Hier hilft vielleicht die Erkenntnis von Pjotr Kropotkin weiter, der als Ergebnis seiner Analyse
der vorrevolutionären Bauernrevolten Frankreichs feststellte, man müsse mit einem
allgemeinen Irrtum aufräumen, nämlich dem, dass Revolten – und noch mehr Revolutionen –

aus Angst und Verzweiflung erwüchsen, nein, so Kropotkin, sie entzündeten sich über das
Elend, die Angst und die Verzweiflung hinaus eher an der Hoffnung, nämlich an der, dass das
Leben in Zukunft nur besser, vielleicht sogar glücklicher werden könne.
Könnte es vielleicht sogar sein, dass wir es heute mit Kräften zu tun haben, denen daran
gelegen ist, die Mehrheit der Menschen in Angst zu halten, um überhaupt erst keine Hoffnung
aufkeimen zu lassen, dass die Verhältnisse, wie sie heute sind, veränderbar sein könnten?
Und wo wären solche Kräfte zu suchen? Anders gefragt, ist der Terror tatsächlich eine Gefahr
für die bestehenden Verhältnisse oder stützt er sie eher? „Sicherheit“ ist ja heute, wie es
scheint, alles, was noch zählt. Mit nichts lässt sich eine Zementierung der herrschenden
Verhältnisse besser begründen als mit drohendem Terror. Führt seine Ausbreitung, genauer die
Angst vor seiner Ausbreitung nicht im geraden Gegenteil zu den hysterischen Warnungen zur
Festigung, ja, geradewegs in die Eskalation der bestehenden Herrschafts- und
Ausbeutungsverhältnisse in Richtung einer präventiven globalen Sicherheitsdiktatur? Ängste,
Opfer des Terrors zu werden, sind heute eher hervorzurufen als jene, an zukünftigen
Klimakataklysmen zugrunde zu gehen. Bedenken wir dies, wenn wir heute mit präventiven
Sicherheitsstrategien unter der Parole „Krieg dem Terrorismus“ überzogen werden!
Was wir brauchen sind keine Strategien präventiver Sicherheit, sondern Visionen und
umsetzbare Strategien zur Verwirklichung der bisher noch nicht verwirklichten Ziele aller,
besonders der beiden letzten großen Revolutionen: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ –
unter Einbeziehung der Ebenbürtigkeit von Männern und Frauen erweitert zu „Freiheit,
Gleichheit, Solidarität“. Das ist heute ein schwieriger Balanceakt, der den Mut zur radikalen
Kritik des Bestehenden und seiner Veränderung bis hin zu aktivem Widerstand gegen
kriegstreiberische Politik, von wem immer betrieben, mit dem scheinbar entgegengesetzten
Mut verbindet, der äußeren Eskalation ein Widerlager der Deeskalation im eigenen Inneren
und im konkreten Umgang mit dem Anderen, dem Fremden, sogar dem Feindlichen
entgegenzusetzen. Es bedeutet auch, sich keine bequemen Feindbilder aufschwatzen zu
lassen, sondern in kritischer Solidarität zu unterscheiden, wann und von wem eskaliert, wann
und vom wem Deeskaliert wird. Das heißt, selbst denken, den eigenen Kopf benutzen.
An dieser Gesprächsrunde beteiligten sich:
Wilhelm; Cornelia; Christoph; Wiebke; Hannes; Lilo, Kai
Für die kommende Runde vereinbarten wir ,
um uns der Welt zur Abwechslung einmal literarisch zu nähern:
Lesung, Gespräch und Hintergrunddiskussion zu dem hoffentlich noch rechtzeitig erscheinenden , tschuwaschischen Epos „Ylttanpik – der letzte Zar der Wolgabolgaren.
Verschiebung der Mitte der Welt im Mongolensturm des 13. Jahrhunderts. “,
(Den Klappentext als knappe Erläuterung des Themas findet Ihr in der Anlage.
Des Weiteren findet Ihr hier http://www.erlebnisoffen.de/demokratie/fluechtl_programm_03.pdf
einen Text, der dem Forum von einem virtuellen Teilnehmer zugeschickt wurde.)

Das Treffen findet statt am 19.12.2015 um 16.00 am üblichen Ort.
Helfer zum Herrichten des Versammlungsortes sind willkommen.
Bitte anmelden: info@kai-ehlers.de Tel: 040 64 789 791 mobil: 0170 27 32 482
Wer den Ort nicht kennt, bekommt ihn dann mitgeteilt. Und wie immer bitten wir darum eine
Kleinigkeit (!) zum Knabbern mitzubringen.
Seid herzlich gegrüßt,
Kai Ehlers, Christoph Sträßner
Im Namen des Forums integrierte Gesellschaft

