Hermann Lueer zu meiner Frage zur Forderung nach „Offene Grenzen!“
und Migrationspolitik im Sozialismus
Meine Fragen zur Losung „Offene Grenzen“ und
zur Migrationspolitik im Sozialismus habe ich auch
Hermann Lueer gestellt. Er hat darauf folgendes
geantwortet:
Wirtschaftsmigranten sind ein Problem der herrschenden kapitalistischen Weltordnung, die die
Aufteilung der Welt in reiche und arme Regionen
von den feudalistischen Vorgängern übernommen
und über die nationalstaatliche marktwirtschaftliche
Konkurrenz um die Reichtümer der Welt weitgehend festgeschrieben hat. Ein Problem stellen Wirtschaftsmigranten für die kapitalistischen Metropolen insofern dar, als dass die am Maßstab kapitalistischer Produktion in weiten Teilen der Welt erzeugte „Überbevölkerung“ über größere ungebremste Migrationsbewegungen die produktive
sozialstaatliche Ordnung in den erfolgreichen Nationen durcheinanderbringen würde.
„zur Losung „Offene Grenzen“ gibt es ja seitens von
Linken die unterschiedlichsten Stellungnahmen dazu:
Von der Befürwortung als reine Provokation, als
ernstgemeinte Reformvorstellung über ein Ausweichen und Vermeiden der Grenzfragen bis hin zu expliziter Ablehnung.“

Von Seiten linker Kritik bietet diese aktuelle Problematik nichts anderes, als die Gelegenheit über die
Gründe für die extreme Armut und die über sie
ausgelösten Fluchtbewegungen aufzuklären und
damit Argumente gegen die herrschende kapitalistische Weltordnung zu liefern.
Die linke Vorstellung, eine Befürwortung offener
Grenzen könne angesichts der Fluchtbewegungen
zur Provokation der herrschenden Ordnung genutzt
werden, täuscht sich darin, dass niemand aus Schaden automatisch klug wird. Im Gegenteil: auf der
Grundlage des im Rahmen der herrschenden Verhältnisse notwendig falschen Bewusstseins der Bevölkerung ist es sogar naheliegend, dass aus der
„drohenden Destabilisierung“ der bestehenden Ordnung falsche Schlüsse gezogen werden. Die Rechten können daher mit besseren Aussichten auf diese
Provokation setzen.
Ernstgemeinte linke Reformvorstellungen blamieren sich demgegenüber an einem Ideal eines kapitalistischen Sozialstaats, an das außer ihnen kein Bürger ernsthaft glaubt. Auch hier ist letztlich der
Übergang zu den rechten Ordnungsvorstellungen
naheliegender.
„Auf jeden Fall ist damit für all die Wirtschaftsmigranten unserer Tage nicht klar, was viele Kommunisten ihnen für eine sozialistische Zukunft eigentlich
rechtlich und was die wirtschaftlichen und sozialen
Lebensverhältnisse angeht, anzubieten haben. Würde
sich an der "Festung Europa" denn überhaupt was ändern?“

Ich finde das ist sonnenklar. Mit der weltweiten
Vergesellschaftung der Produktionsmittel und einer
auf die Bedürfnisbefriedigung der Menschen bezogenen planmäßigen arbeitsteiligen Produktion würden die Beweggründe für „Wirtschaftsflüchtlinge“
aufgehoben. Vielleicht gibt es dann noch Wettermigranten, aber auch hierfür gäbe es auf der Südhalbkugel der Erde noch genug Platz, der sich in
planmäßiger Kooperation wirtschaftlich erschließen
ließe.
Die hypothetische Frage einer Übergangsgesellschaft – in der neben der geerbten ökonomischen
und sozialen Ausgangslage noch die Konkurrenz zu
einem kapitalistischen Lager erschwerend hinzukäme – kann angesichts des aktuellen Themas kaum
ernsthaft zur Diskussion stehen. Genauso wenig wie
die Frage, was damals die Realsozialisten in dieser
Lage zusätzlich falsch gemacht haben.
Meine Entgegnung:
Wenn dann dazu gesagt wird:
„Von Seiten linker Kritik bietet diese aktuelle Problematik nichts anderes, als die Gelegenheit über die
Gründe für die extreme Armut und die über sie ausgelösten Fluchtbewegungen aufzuklären und damit Argumente gegen die herrschende kapitalistische Weltordnung zu liefern.“

Dann ist mir das erheblich zu wenig: Wer da nicht
die rassistischen und mörderischen Grenzregime der
Zielländer kritisiert oder stumm bleibt zur weitgehenden Rechtlosmachung der Menschen, die es bis
in die Metropolen geschafft haben, der zieht sich
schnell den Vorwurf zu, dieses System der grundlegenden Abschottung stillschweigend zu billigen.
Wenn es dann weiter heißt:
„Ernstgemeinte linke Reformvorstellungen blamieren
sich demgegenüber an einem Ideal eines kapitalistischen Sozialstaats, an das außer ihnen kein Bürger
ernsthaft glaubt.“

dann stimme ich dem zu: Unterhalb einer letztlich
weltweiten revolutionären Welle, die den Kapitalismus abschafft, sind in der Tat nur homöopathische Verbesserungen möglich, mal ein Kirchenasyl
hier, mal eine Verhinderung eines Fluges mit Menschen mit Menschen, die zurückgebracht werden
sollen in das Land, aus dem sie mit guten Gründen
weggegangen waren. Und wenn es hoch kommt,
kommunales Wahlrecht oder gar Einbürgerung nach
ewigen Jahren.
Was mich auch hier mächtig ärgert, ist so eine Behauptung:
„Mit der weltweiten Vergesellschaftung der Produktionsmittel und einer auf die Bedürfnisbefriedigung der
Menschen bezogenen planmäßigen arbeitsteiligen
Produktion würden die Beweggründe für „Wirtschaftsflüchtlinge“ aufgehoben.“
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Würden eben erst mal und in weiten Gebieten nur
aufgehoben werden *können*, aber nie und nimmer
„gleich“ *werden*: Die Verwüstung ganzer Kontinente, das Elendsleben in so gut wie allen Dörfern
rund um den Globus, das Fehlen auch nur elementarer Infrastruktur in riesigen Gebieten würde sehr
ehrgeizige Aufbaupläne erfordern, für die die weltweiten Ressourcen dafür erst mal in erheblichem
Maße eingesetzt werden müssten. Von daher halte
ich das für eine klassische Kopf-in-den-SandPosition, wenn es dann weiter heißt, „Vielleicht gibt
es dann noch Wettermigranten, aber auch hierfür
gäbe es auf der Südhalbkugel der Erde noch genug
Platz, der sich in planmäßiger Kooperation wirtschaftlich erschließen ließe.“ Der Migrationsdruck
aus den vom Imperialismus verwüsteten Weltgegenden, der die Menschen schon jetzt scharenweise
in die Metropolen treibt, der würde zwar durch lokale Aufbaumaßnahmen sicherlich gemindert werden, aber aus objektiven Gründen noch lange weiter
wirken. Als wenn die Staaten der Subsahara z.B.
dann auf einen Schlag genügend Kinderärzte hätten. Denn es stimmt einfach nicht, wenn dann
kommt:
„Die hypothetische Frage einer Übergangsgesellschaft
– in der neben der geerbten ökonomischen und sozialen Ausgangslage noch die Konkurrenz zu einem kapitalistischen Lager erschwerend hinzukäme – kann
angesichts des aktuellen Themas kaum ernsthaft zur
Diskussion stehen.“

Es hilft auch intellektuell gegen den Mangel in der
Welt nicht, in einfach auszublenden, zu überspringen oder gar zu leugnen, was Extremisten dieser
Position ja gerne tun. Dazu passt es dann, wenn
zum Schluß noch kommt:
„Genauso wenig wie die Frage, was damals die Realsozialisten in dieser Lage zusätzlich falsch gemacht
haben.“

Wenn man sich als revolutionärer Linker noch nicht
mal ex post Gedanken über die Politik der Sowjetunion und der VR China machen will, wieso soll
man denn dann erwarten, dass dazu wenigstens
zukünftig was Vernünftiges kommt?
Hermann hat darauf so reagiert:
Darin, dass die Gründe für die extreme Armut und
die über sie ausgelösten Fluchtbewegungen in der
herrschenden kapitalistischen Weltordnung liegen,
sind wir uns einig. Aber warum wird dieser Punkt
dann schnell bei vielen linken Kritikern zur Nebensache? Ja, ja Kapitalismuskritik, aber dann will man
doch lieber über alle möglichen nachgelagerten
Dinge reden (Rassismus, Grenzzäune, Ungerechtigkeiten etc.) anstatt den entscheidenden Punkt wirklich ernst zu nehmen und sich darauf zu konzentrieren, hier für die nötige Aufklärung zu sorgen. Der
Vorwurf, jemand, der sich auf die Kritik am Kapitalismus konzentriert, würde das „System der grundlegenden Abschottung“ stillschweigend billigen,

stimmt doch nicht. Es ist doch genau andersherum.
Wenn die grundlegende Kritik hinter die Stellungnahme zu allen möglichen unschönen Wirkungen
tritt, dann ist man schnell bei reformistischen Vorschlägen, von denen Du ja auch nichts hältst.
Zur Übergangsgesellschaft und zum Realsozialismus möchte ich noch folgende Anmerkung machen:
Das Thema zu dem Du mich angeschrieben hast ist
doch: "Offene Grenzen!" als Forderung jetzt und
Migrationspolitik im Sozialismus.
Den ersten Punkt habe ich mit dem Hinweis auf den
Idealismus, den zweiten Punkt im Hinblick auf den
Kommunismus beantwortet.
Zum zweiten Punkt kann man sich natürlich auch
die Frage stellen; gäbe es nicht eine Übergangsgesellschaft und wenn man noch weiter vom oben
genannten Thema abschweift, was haben die Realsozialisten eigentlich falsch gemacht und inwiefern
hat dies über die Probleme mit ihrer Übergangsgesellschaft hinaus ihre Politik gegenüber Wirtschaftsmigranten beeinflusst. Klar dazu kann man
was sagen. Ich hatte die Frage allerdings bezogen
auf das von Dir im Betreff angegebene Thema verstanden und beantwortet.
Zur Auseinandersetzung mit den Fehlern der Realsozialisten habe ich übrigens ca. 90 Seiten in meinem Buch "Kapitalismuskritik und die Frage nach
der Alternative" veröffentlich. In diesem Sinne kann
ich Dir nur zustimmen: „wenn man sich als revolutionärer Linker noch nicht mal ex post Gedanken
über die Politik der Sowjetunion und der VR China
machen will, wieso soll man denn dann erwarten,
dass dazu wenigstens zukünftig was Vernünftiges
kommt.
Zur Frage wie in einer Übergangsgesellschaft die
Problematik von Wirtschaftsmigranten zu behandeln wäre, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Im Zusammenhang mit den Grundprinzipien
gemeinschaftlicher Produktion und Verteilung habe
ich allerdings in meinem Buch einige Überlegungen
zur ökonomischen Übergangsgesellschaft geschrieben.
Meine Erwiderung:
Zu unserem Dissens:
"Darin, dass die Gründe für die extreme Armut und
die über sie ausgelösten Fluchtbewegungen in der
herrschenden kapitalistischen Weltordnung liegen,
sind wir uns einig."

In der Tat. Das will ich weder als Faktum bestreiten
noch dir unterstellen, du würdest das leugnen oder
auch nur implizit davon ausgehen, daß doch irgendwas politisch gehen müßte.
Auch auf deine rhetorische Frage, "Aber warum
wird dieser Punkt dann schnell bei vielen linken
Kritikern zur Nebensache?" gebe ich sicher die
gleiche Antwort wie du, daß diese Reformisten eben
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keine grundlegenden Kritiker des Kapitalismus
sind, sondern nur einen aufgehübschten, nicht ganz
so mörderischen und unmenschlichen Kapitalismus
sehen wollen.
Und ich will dir deshalb auch gar nicht grundsätzlich widersprechen, wenn du sagst, es gehe für
Kommunisten hierzulande darum „sich darauf zu
konzentrieren, hier für die nötige Aufklärung zu
sorgen.“
Was ich aber eben für strittig halte, ist deine These,
„Der Vorwurf, jemand, der sich auf die Kritik am Kapitalismus konzentriert, würde das „System der grundlegenden Abschottung“ stillschweigend billigen,
stimmt doch nicht.“

Das kommt eben ganz stark darauf an, was sich
solch ein Kritiker vorstellt, wie es unter sozialistischen Verhältnissen denn weitergehen soll. Das war
doch überhaupt der Ausgangspunkt meiner Überlegungen und Nachfrage, dass ich mich und andere
Linksradikale gefragt habe, was sie denn für den
Sozialismus gesagt und getan haben bzw. tun würden. Die Stalinisten unter den Linken, z.B. die Maoisten, sind da recht eindeutig: Für die wird dann
eben sozialistische Abschottungspolitik gemacht,
wie schon in der Sowjetunion oder der Volksrepublik China. Die „Offene-Grenzen!“-Trotzkisten, die
ich gefragt habe, haben bisher überwiegend eine
Antwort verweigert, wahrscheinlich weil sie sich
nicht trauen wie die Maoisten die alte stalinistische
Migrationspolitik zu verteidigen.
Auf jeden Fall halte ich es für ein Umgehen einer
Antwort, wenn man wie du jetzt, einfach darauf
verweist, dass spätestens im Kommunismus das
kein Problem mehr sein wird, weil dann natürlich
die Lebensverhältnisse kommunismusweit so
gleichartig sein werden, dass es nur noch zu zufälligen Umzügen (der Liebe wegen z.B.) oder zu gesellschaftlich geplanten Aktionen kommen wird,
wenn für irgendein neues Großprojekt weithin für
Mitmacher geworben wird.
Ich bin doch noch viel näher dran an den kapitalistischen Verhältnissen, wo ich traditionell für die erste
nachrevolutionäre Übergangsperiode die Position
vertrete, dass zumindest im Weltmaßstab zumindest
für eine politisch erhebliche Zeitspanne Mangelverhältnisse vorherrschen werden, die unter anderem
zu dem von mir problematisierten Migrationsdruck
in die rein zufällig historisch gewachsen besser
gestellten Gebiete (zumeist in den imperialistischen
Staaten, aber auch innerhalb der armen Staaten)
führen wird, bzw. auch weiterhin von diesem ja
ererbten Migrationsdruck bestimmt sein wird.
Du schreibst,
„Im Zusammenhang mit den Grundprinzipien gemeinschaftlicher Produktion und Verteilung habe ich
allerdings in meinem Buch einige Überlegungen zur
ökonomischen Übergangsgesellschaft geschrieben.“

Ja, das ist dieser Tage ja schon keine kommunistische Selbstverständlichkeit, am berühmt / berüchtigsten in diesem Zusammenhang ist sicherlich der
GSP-Artikel aus 2004 „Warum wir nicht mit einem
"durchdachten planwirtschaftlichen Konzept" für
den Kommunismus werben“. Du schreibst in deinem Buch z.B. zum Thema Arbeitsverweigerer,
dass dann, wenn das „zu viele“ sein würden, durch
die Einführung von „Arbeitsmarken“ ein gesellschaftlicher Druck erzeugt werden könnte. Das
spricht die alte Frage an, wie viel bürgerliches
Recht auch noch in einer Übergangsgesellschaft zu
finden sein wird, der es nicht so rosig geht, dass
man alle widerstreitenden Interessen gleichermaßen
befriedigen kann.
Was den Migrationsdruck angeht, habe ich dazu ja
schon recht algebraische Vorstellungen hingeschrieben: Die „Städter“ werden in starkem Maße
mit den „Dörflern“ handfest teilen müssen. Teil
dadurch, dass relativ viele Menschen zusätzlich in
die Städte umziehen dürfen, was aber nur Sinn
macht, wenn sie dort auch wie die bisherigen Bewohne auf Ressourcen, Wohnungen, Konsumgüter,
Bildungsmöglichkeiten usw. zugreifen dürfen. Da
werden dann sicherlich den bisherigen Städtern
manche Einschränkungen abverlangt werden müssen. Auch der massive Ausbau der „Dörfer“ geht ja
de facto auf Kosten der „Städter“, die das durch ihre
Arbeit und die Zurverfügungstellung von Ressourcen erst möglich machen müssen. Und den „Dörflern“ wird man sicher gut zureden, doch erstmal
dort zu bleiben, schließlich bietet sich dort eine
Perspektive der Verbesserungen durch die sozialistische Umgestaltung an, aber es werden sicherlich
noch viele übrig bleiben, die solange nicht warten
wollen, bis es auch in ihrem „Dorf“ die gleichen
Möglichkeiten wie in den „Städten“ gibt.

