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Die Mutter aller Probleme sei die Migration – so Horst Seehofer
letzte Woche auf einer CSU-Klausurtagung.
Nein Herr Seehofer. Die Mutter aller Probleme ist die
wirtschaftliche, politische und militärische Zerstörung von
Lebensgrundlagen, ist Armut und eine zerstörerische Welthandelsordnung und die Mutter
aller Probleme ist Deutschland und eine Europäische Union, die wichtige Teile dieser
ungerechten Ordnung – dieser Unordnung! – sind und Fluchtursachen nicht nur nicht
bekämpfen, sondern verfolgungs- und fluchtauslösende Machtverhältnisse zementieren und
Europa mit Hilfe der gerade hochgerüsteten Frontex-Grenztruppe zur paramilitärischen
Festung ausbauen!
Der Vater aller Probleme, Herr Seehofer, sind aber Sie, ein Bundesinnenminister, der
Verständnis für die Nazis, AfD’ler und Pegida-Anhänger in Chemnitz hat, der den Schutz von
Flüchtlingen verweigert und den Rechtsstaat aushebelt, wo er nur kann, der ein Meister der
Ausgrenzung ist und der das Land spaltet!
Nicht nur einzelne Personen, nicht nur Nazis und „besorgte Bürger“, die in Wahrheit nicht
besorgt sind, sondern enthemmt, rassistisch und demokratiefeindlich, nicht nur sie greifen
Rechtsstaat und Freiheitsrechte an, der Angriff kommt auch von Innen und er kommt aus
einer „Mitte“, die keine „Mitte“ ist, sondern nur so tut!
Während antirepublikanische, faschistoide Regierungen in Europa den „Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts“ verlassen haben und eine menschenverachtende
völkerrechtswidrige Flüchtlingspolitik betreiben, ist das Asylrecht auch in Deutschland
mittlerweile zu einem winzig kleinen „Asylrechtlein“ demontiert worden.
Anstelle von fairen und rechtsstaatlichen Verfahren werden Rechtschutz- und
Rechtsweggarantien abgebaut und Verfahren so schnell beschleunigt, dass die Menschen
gar nicht mehr ausreichend Gelegenheit haben, ihre Flucht- und Verfolgungsgründe
nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. Anstelle von schneller Integration werden die
Menschen mehrere Monate, ein halbes Jahr und Viele auch noch länger bis zu ihrer
Abschiebung in Ankerzentren oder ähnliche Aufnahmeeinrichtungen gesteckt und erhalten
dort Schul-, Bildungs- und Beschäftigungsverbote. Sie erhalten dort Anti-Integration. Anstelle
des grundgesetzlichen besonderen Schutzes von Ehe und Familie wird der Familiennachzug
eingeschränkt und der grundgesetzliche Anspruch darauf für Viele zu einem Gnadenrecht.
Das verstößt gegen das Kindeswohl und gegen alles, was mit Humanität zu tun hat. Anstelle
des Flüchtlingsschutzes werden unter dem Label „Integriertes Rückkehrmanagement“
Abschiebungen in Kriegs-, Krisen- und Armutsländer durchgezogen.
Wer Rechtsextremismus, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit wirklich bekämpfen will,
muss Menschen- und Freiheitsrechte ausbauen, muss den Flüchtlingsschutz stärken und
muss die Armut bekämpfen und eine Politik der sozialen Gerechtigkeit machen.
Wer aber das Gegenteil betreibt, der verfolgt den Umbau dieser Republik, der verfolgt eine
Politik der Rechtlosigkeit, der Irrationalität, des Populismus, der sozialen Ungerechtigkeit und
der gesellschaftlichen Spaltung!

