Migration und Ethnopluralismus
 (attac-Augsburg-Referat v. 26.02.2008)

Migration ist ein heutzutage allgegenwärtiger Begriff sowohl in den Medien als auch im politischen Tagesgeschäft. Mit der Frage nach der “richtigen” Dosis an nicht-hiesigen Bürgern in Deutschland und der Problematik einer wie auch immer gearteten Selektion der Migrationswilligen nach humanitären, vor allem aber wirtschaftlichen Gesichtspunkten sind nicht nur die selbsternannten Parteien der Mitte beschäftigt (s. Hessen!) - nein vor allem die Ränder des aktuellen politischen Spektrums bemühen sich mit diesem heißen Eisen um wählerwirksame Aufmerksamkeit und Profilierung. Auch die “Neue Rechte” im Land nutzt seit ein paar Jahren die Chancen einer Besetzung aktueller Themen wie “Globalisierung”, “Mulitkulturelle Gesellschaft” oder “USA-Kritik”.Nicht wenige Kritikpunkte am heutigen Status Quo werden sowohl von Links als auch von Rechts ins Feld ge führt:
Zunehmende kulturelle Vereinheitlichung durch eine amerikanisierte transnationale Coco-Cola-Gesellschaft, steigende Risiken durch unkontrollierte globale Finanzströme und damit einhergehende Gefährdung von Arbeitsplätzen in Europa sowie drohende Verarmung ganzer Bevölkerungsschichten usw.
Wie unterschiedlich jedoch Rechts und Links in Ihrer Analyse von Ursachen für Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhaß zugange sind mag jeweils ein Passage aus grundsätzlichen Betrachtungen zum Thema “Migration” zeigen.
Zunächst ein Auszug aus einem Grundsatzreferat von Andreas Zacharasiewicz, der während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft in der ersten Hälfte 2006 als zentraler EU-Koordinator in der Sektion “Forschung und Technologie” bestellt war, veröffentlicht für den RFJ (Ring freiheitlicher Jugend), der FPÖ-eigenen Kampftruppe zur Rekrutierung neuen nationalistischen Nachwuches in Österreich:

“Ein Gegenmodell zur multikulturellen Gesellschaft ist das des Ethnopluralismus. Der Begriff wurde vielfach falsch gedeutet. Dabei sind die Prinzipen recht simpel:
1.) Ethnische Vielfalt ist ein positiver Wert. 2.) Einen einheitlichen Maßstab für die Beurteilung von Völkern und Kulturen gibt es nicht; Die Völker sind verschieden und ungleich, aber gleichwertig.3.) Ziel der Politik sollte es sein, diese globale Vielfalt zu erhalten. Diese Vielfalt wird gegenwärtig durch nicht mehr integrierbare Massenmigrationen einerseits, und durch die Ausbreitung einheitlicher Lebensweisen bzw. der westlichen Zivilisation andererseits, gefährdet.
4.) Indem jedes Volk seine eigene Kultur pflegt und kreativ weiterentwickelt, trägt es zum kulturellen Reichtum der Menschheit Entscheidendes und Unverwechselbares bei.
5.) Da die Menschen, und zwar ALLE Menschen, über die hier besprochenen stammesgeschichtlichen Anlagen verfügen, lassen sich allgemeine Regeln für das Zusammenleben der Menschen ableiten.
6.) So sollten etwa Einwanderungen (egal wohin!) nur in geringem Umfang und sehr vorsichtig erfolgen, da die Menschen mit ihrem genetischen Erbe darauf nicht programmiert sind.
Am Vernünftigsten erscheint eine Ordnung, in der jedes Volk in seinem Gebiet nach seinen
selber gewählten Gesetzen und ohne Dominanz durch ein anderes Volk sich frei entwickeln kann, eben eine „ethnopluralistische Ordnung”.
Diese Prinzipien können nur bei einer sehr böswilligen Auslegung mit einer „globalen
Apartheid” oder mit „ethnischer Säuberung” oder Ähnlichem in Verbindung gebracht werden.
Im Gegenteil geht der Vorwurf der Linken/Liberalen, wir seien „rassistisch”, „ethnozentristisch” oder „gegen die Völkerverständigung” völlig ins Leere.
Wir sind die Freunde der Völker!
Wir schätzen die ethnische Vielfalt. Wir wissen um deren evolutionäre Bedeutung (vgl. Kap. 5.3.) und deren natürliche Ursachen (Kap. 5.) und akzeptieren das. Wir haben keinen Grund, auf die Kultur und die Geschichte irgendeines anderen Volkes herabzusehen. Schließlich gibt es keinen absoluten Maßstab für solche Beurteilungen. Jedes Volk und jede Rasse ist durch die Evolution an ein völlig unterschiedliches Klima und eine unterschiedliche Landschaft angepasst: ein Schwarzer tut sich am Polarkreis genauso schwer, wie umgekehrt z.B. ein Weißer in den Tropen: Hier von „höherwertig” und „minderwertig” zu sprechen, wäre völlig absurd! Wir sind keine Rassisten und lassen uns in keinem Falle als solche diffamieren!Die Vorliebe für die eigenen Ethnie, die bevorzugte Heirat innerhalb des jeweils eigenenStammes/Volkes, also die Endogamie, ist etwas völlig Natürliches und dieser Tatsache verdanken die Völ ker ihre Existenz. Jemanden wegen dieser natürlichen Neigung zur Endogamie als „Rassisten” zu verurteilen, wäre so, wie wenn man jemanden dafür verurteilen würde, dass er lieber eigene Kinder anstatt Kaulquappen aufzieht und ihn als „Homophilisten” diffamieren würde.
Im Gegenteil sind es unsere Gegner, die ein Problem mit der ethnischen Vielfalt haben!Indem sie nämlich die westlichen Werte der Aufklärung als absolute Wahrheiten betrachten und anderen Völkern aufzwingen wollen, verneinen sie oftmals deren spezifische Existenz. Sie verneinen das Recht der Völker sie selbst zu sein und eben anders zu sein als wir. Sie beurteilen andere Völker aus der eigenen Werthaltung heraus, eben aus ethnozentristischer Sicht, nicht wir!Parallel mit dem ideologischen Export der Aufklärung läuft der globale Export des westlichen Gesellschafts- und Wirtschaftssystems in die ganze Welt. Dies führt zu einer Angleichung der Lebensweisen, der Moden, der Baustile und schließlich des Denkens an das „westliche Modell”, an den „American way of life”. Im Extremfall essen am Schluss alle Menschen das gleiche, hören die selbe Musik und eine Stadt gleicht der anderen. Denn: Je mehr si ch die Geschmäcker angleichen, desto mehr kann von einem Konsumgut global abgesetzt werden. Die kulturelle Vielfalt ist ein Hindernis bei der Ausbreitung eines einheitlichen Zivilisationsmodells und der drohenden Vereinheitlichung der Welt.Der wirtschaftliche Liberalismus genauso wie der Marxismus will den Völkern ihre Identität nehmen, indem er sie angleicht, nicht wir! Indem er die spezifische Identität jedes Volkes leugnet, wirkt er - im Ergebnis, wenngleich vielleicht nicht in der Absicht - völkerzerstörend.
Wir wollen die Vielfalt der Völker und Kulturen erhalten und ein möglichst friedliches
Nebeneinander, bei manchen Fragen ein Miteinander der Völker erwirken.
Dass dieses ethnopluralistische Nebeneinander ewigen Konflikt bedeutet würde, ist Unsinn. Das Gegenteil ist der Fall: viele Kriege und Völkermorde entstanden gerade dadurch, dass ein Volk seine eigenen Werte und Ideen als überlegen ansah und seine Werte „exportieren” wollte.
Denken wir etwa an die Napoleonischen Kriege, die Kreuzzüge, die Kolonialkriege, …etc.”

Soweit ein Teil der kruden Auslassungen dieses rechtsextremen “Vordenkers”, in denen noch viele weitere haarsträubende pseudowissenschaftliche Argumente zur Rechtfertigung modernen Rassenwahns zu finden sind.
 (www.rfj-stmk.at/dokumente/ethnopluralismus.pdf <http://www.rfj-stmk.at/dokumente/ethnopluralismus.pdf>)


Als Gegenposition nun ein kurzes Statement der Position der Arbeitsgruppe Migration von Attac Deutschland: 

“Die Position der AG Migration von Attac:
Menschen entscheiden sich aus den unterschiedlichsten Gründen, ihre Heimatländer zu verlassen. Viele Menschen sehen sich aus politischen Gründen gezwungen zu migrieren. Andere sind neugierig und wollen die Welt entdecken, oder sie haben andere persönliche Beweggründe. Aber eine zutiefst ungerechte Weltwirtschaftsordnung, wie sie Jahr für Jahr in den G8-Gipfeln rhetorisch bejubelt und faktisch gefördert wird, ist der wichtigste Grund für Migration.
Wir sind der Meinung, dass Migration die richtige Antwort der benachteiligten Menschen aus den ärmeren Ländern auf diese Missstände ist. Mit Migration sollte deswegen konstruktiv und nicht repressiv umgegangen werden.
Zum einen üben MigrantInnen ein Menschenrecht, das Recht auf Bewegungsfreiheit, aus, das von keinem Staat in Frage gestellt werden sollte.
Zum anderen sind sie Akteure sozialer Umverteilung von oben nach unten, von Nord nach Süd. Die Rücküberweisungen der MigrantInnen in ihre Heimatsländer betragen mittlerweile viel mehr als die gesamte Entwicklungshilfe. Diese Menschen wandern also in die reichen Ländern aus und holen sich dort einen Teil dieses Reichtums zurück. Migration lässt sich nicht beschränken, sie hat immer stattgefunden und findet nach wie vor statt. Und das egal, wie hoch die Zäune sind, die sie abhalten sollen, und wie groß die Einschränkungen sind, die hingenommen werden müssen.
Migration ist deswegen eine erfolgreiche soziale Bewegung. MigrantInnen treffen bewusst die Entscheidung, die Heimat auf der Suche nach einem besseren und anderen Leben zu verlassen. Durch diese Entscheidung fordern sie Gerechtigkeit und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Sie sind aktive AkteurInnen im Weltgeschehen, die Veränderungen bewirken wollen und dies auch tun, und zwar individuell wie auch gesellschaftlich. Sie fordern oft die Gesetzgebung und die Repression der Industriestaaten heraus, die darauf zielen, Migration zu beschränken. Sie eignen sich z.T. Wohlstand und Rechte an, die der Staat ursprünglich nicht gewähren wollte, wie das Aufenthaltsrecht, soziale Rechte bis hin zum Staatsbürgerschaftsrecht. Vielfach tun sie sich solidarisch zusammen und schaffen sich Netwerke, die ihnen das Leben erleichtern.
Für Attac sollte Migration also als soziale Bewegung wahrgenommen werden und eine Vorbildsfunktion haben. Die MigrantInnen lehren uns täglich, dass man eine ungerechte Weltwirtschaftsordnung nicht ohne weiteres hinnehmen muss und dass man sie erfolgreich herausfordern kann.”
(http://www.attac.de/migration/index.php?html=g8) 

Auch wenn also die Rechten nach aussen die “ethnische Vielfalt” als ein hohes, schützenswertes Gut betrachten, zeigt sich doch, dass sie vor allem Angst vor persönlichen Nachteilen durch die globalisierten Migrationsströme haben.
Sie betrachten die globale Bewegungsfreiheit nicht als Menschrecht, sondern - umgekehrt - als Bedrohung des Rechts lokal angestammter Sippen auf Unversehrtheit ihrer scheinbar homogenen nationalen Kultur.
Würde man diese Maßstäbe jedoch z.B. für die Nation der Deutschen konsequent anwenden, dann wären - ausser der Hautfarbe und der Sprache (abgesehen von den ausgeprägt unterschiedlichen Dialekten) kaum Begründungen zu finden, warum der ehemalige Flickerlteppich Germaniens mit seinen vielen sich untereinander seit der Römerzeit immer wieder bekriegenden Einzelstämmen unabdingbar als EINE Nation aufgefasst werden müsste.
Doch wer möchte das Gezeter der National(!)-Sozialisten heutiger Färbung hören, falls sich eines oder mehrere Bundesländer einfach abspalteten und sich aus dem nationalen Verbund verabschieden würden mit der Begründung, dass z.B. die Ostfriesen stammesgeschichtlich eben nicht zu den Niederbayern passten?
Ebenso durchsichtig erscheint das Nazi-Lamenti über die Amerikanisierung unserer Gesellschaft. Natürlich stellen auch Attac und andere Linke den Wert einer uniformen Mc-Donalds-Gesellschaft in Frage. Doch welcher NPDler jammert über einen nicht mehr zu bewältigenden Strom an einwanderungswilligen US-Bürgern, welche unsere Sozialsysteme lahmzulegen drohte?
Nicht die Nordamerikaner stehen Schlange um Asyl sondern die wirklich Armen dieser Welt!
Da die Nazis also kaum US-Asylanten des Landes verweisen können, weil es sie schlichtweg nicht gibt - was wollen Sie dann???
Wollen die Erben Hitlers also in Wirklichkeit ein Verbot des Hören und Sehens von US-Produktionen? Hätten Sie gerne die Kontrolle über die Satelliten- und Kabelbetreiber? Würden sie vielleicht die Buchläden zensieren und Englisch aus dem Schulunterricht nehmen, wenn sie könnten? Ja würden Sie denn aus lauter Liberalität auf immer darauf verzichten IHRE ja wohl durchaus als “ethnozentrisch” zu bezeichnende Weltsicht in die Welt zu exportieren, wie dies im 3. Reich die selbsternannte “Herrenrasse” ohne Rücksicht auf Verluste versuchte?
Nein, dass wird in dem Text nicht gesagt, geschweige denn zugesichert!
NPD und FPÖ betrachten zwar die “westlichen Werte”, also wohl auch den Humanismus, nicht als “absolute Wahrheit”, und werden diese darum auch tatsächlich nicht ihren Nachbarländern - oder ihren blutsfernen Mitbürgern - aufzwingen. Auch wenn sie sich beispielsweise im “tausendjährigen Reich” nur allzugerne im Glanze monströser Bauten im nichtgermanischen Stile der Heimatländer heute unerwünschter Gastarbeiter aus Rom oder Athen sonnten: Man darf ja wohl mal eine gnädige Ausnahme im Wettkampf der Ethnien machen, wenn man selbst nicht genügend an eigener Bau-Kultur entwickelt zu haben glaubt…
Nein die Rechten haben keine Probleme mit der ethnischen Vielfalt.
Zumindest solange diese vor den Grenzen bleibt und die Illusion eines heterogenen Volkskörpers nicht belastet!
Bewegungsfreiheit sollte an der Staatsgrenze enden, soziale Umverteilung von Nord nach Süd, von oben nach unten durch die Ansprüche benachteiligter Migranten muß ihrer Meinung nach strikt unterbunden werden.
Die auch in den Augen der Nationalisten ungerechte Weltwirtschaftsordung würde durch die Verhinderung von moderner Völkerwanderung zwar nicht verbessert, aber der repressive Umgang mit anderstämmigen Wirtschafts-Konkurrenten lenkte zumindest eine Zeitlang von der Unerfüllbarkeit der eigenen Wahl- und Heilsversprechen ab.
Am Ende einer solchen isolationistischen Logik bliebe dem Noch-Exportweltmeister BRD dann bestenfalls die inselstaatliche Lösung eines wiedervereinten “Groß-Deutschlands” welches irgendwann in dieselbe finanzielle Pleite treiben würde wie einst das 3.Reich, erbebend vom unvermeidlichen Ruf nach neuem “Raum und Land” für die hungernden “Ethnopluralisten”.
Und bald stünden die deutschen Panzer nicht mehr unproduktiv am Hindukusch sondern doch wieder in Ostpreussen…

Vielen Dank fürs Lesen!
Euer Alex (attac-Augsburg)


