Klima Flüchtlinge, Kriege
Die Rede geht auf die Gewaltlogik genauer ein, die vorhin genannt wurde.
Und über die die Themen eng zusammenhängen. Es zeigt, was für einen katstrophalen Kurs unsere
Wirschaft, unsere Politik fährt, und dass diese sich dringend schnell ändern muss:
Auf dem Ostermarsch Bielefeld hat Fridays for Future treffend gesagt:
„Was hat Klimaschutz mit Frieden zu tun? Alles! Die globale Klimakrise verstärkt zahlreiche
Konflikte auf der Welt. Wasser, Nahrungsmittel, Ackerland, natürliche Ressourcen, sie alle werden
knapper.“
Das Militär dient dazu, dass eben wir die Ressourcen bekommen, global auf der Welt, und eben
nicht „die anderen“. Und es schützt unsere umweltzerstörenden Produktionsweisen und
Wachstumszwänge.
Fragt euch nur mal – wieviele Polizeistunden wurden seit letztem August im Hambacher Forst
abgegolten? Einzig, damit RWE Kohle verbrennen kann.
Wieviele Kriege wegen Erdöl und Erdgas geführt wurden. Oder – wie in Brasilien oder Südostasien
– militant die Zerstörung der Regenwälder gesichert wird!
Es stehen globale und historische Aufgaben vor uns. Wie sehen die Antworten unserer Wirtschaft
und Regierungen aus?
Kongresse, die einen größeren ökologischen Fußabdruck besitzen als ihre Maßnahmen einsparen.
Und als 2. Antwort: Nackte Gewalt – durch Abschottung und Militarisierung, Grenzschutz- und
Militäreinsätzen.
Einzig nackte Gewalt gegen all jeden Menschen, die wegen unserer Profitgier nicht mehr leben
können, wo sie sind, damit bloß keiner es schafft dort zu leben, wo ‚wir‘ sind.
Blanke Gewalt zum Schutze derjenigen, die das Problem sind: Die Abschottung und Militarisierung
ist die feigeste und schlechteste Antwort auf die Klimakrise!
Freiheit statt Abschottung, Dialog statt Militarisierung!
Reden wir über das Klima: Klimaschutzmanßnahmen, hören wir beständig. Es wird über
Klimaschutzmanßnahmen diskutiert. Klimaschutzmaßnahmen sind eine Farce. Wir brauchen
Maßnahmen, die sofort greifen! Wir dürfen Regierungen und Konzernen nicht die Ausflucht in
wohlfeile Papiere ermöglichen, die in 10 Jahren wirken und in 15 Jahren vielleicht erst überprüfbar
sind!
Was wir brauchen, sind Umweltschutzmaßnahmen - die sofort greifen, die wir alle prüfen können!
Gegen Regenwaldabholzung, gegen Mastbetriebe! Wie hier bei Tönnies, wo die Tiere in den
Mastbetrieben krepieren, wenn ihnen nicht künstlich Sauerstoff zugeführt wird! Reduktion von
Fleischkonsum! Reduktion von Giften und Abgasen!
Wir brauchen eine radikale Besteuerung von Flug- und Schiffsverkehr! Und unseren absurden
Transportketten!
Eine Reduktion vom Autoverkehr!
Ihr setzt mit der Friedensfahrrad-Tour ein tolles und gewichtiges Zeichen, für eine friedliche Welt,
die auf die Umwelt Rücksicht nimmt.

Reden wir über das Klima – das Diskussionsklima. Alle Kriege und gewaltsame Unterdrückung
beginnen und gehen einher mit Hetze, die Wahrheit stirbt zuerst im Krieg.
Der Diskurs in Deutschland ist total im Eimer:
Flüchtende – und dafür gibt es immer mehr gewichtige Gründe - werden in Deutschland nicht als
Menschen wahrgenommen, sondern von deutschen Behörden und im öffentlichen Diskurs mit
einem Schild „Bitte entsorgen!“ versehen. Wenn sie etwa als „ausreisepflichtig“ bezeichnet werden.
Diese menschenverachtende Praxis, die Sonderbehandlung und der Abschiebewahn müssen ein
Ende haben!
Sprechen wir über das Diskussionsklima:
Ein Deutscher ermordet aus boshafter Eifersucht – einem niederen Beweggrund - seine Frau und
seine Tochter. Wie lautet die Schlagzeile?
‚Familiendrama‘ – ‚entsetzliches Familiendrama‘ womöglich, oder mit einem anderen Adjektiv,
aber Familiendrama.
Als ob Mord hier eine gerechtfertigte Reaktion wäre?! Als ob die Tochter schuld daran ist, dass ihr
Vater ein beziehungsunfähiger Gewalttäter ist.
Wie ist die Schlagzeile, wenn der Mörder zufällig Muslim ist, oder eine nicht-weiße Hautfarbe hat,
oder Asylbewerber ist?
Dann erfolgt ein Aufschrei, jeder zweitklassige Politiker meint sich dann mit Hetze und einem Ruf
nach „mehr Härte“ profilieren zu müssen. Noch bevor nähere Details bekannt sind, oder Motive
ermittelt sind, wird ein großer Pranger aufgefahren – und alle Menschen ähnlicher Pigmentierung,
mit gleicher Religion – alle, auch Kinder und Frauen, die vom Grundrecht auf Asyl Gebrauch
machen wollen, werden daran mit aufgehangen.
Es ist inkompetenter Aktionismus, furchtbarer Rassismus. Schluss mit dem Rassismus!
Es ist bezeichnend, dass diejenigen, die am lautesten hetzen und das Grundrecht auf Asyl
abschaffen wollen, am lautesten ein „Grundrecht auf SUV“ predigen.
Der Rassismus ist furchtbar, und wie der Krieg Ausdruck eines inkompetenten Staates!
Es ist die reine Verdrängung von Problemen durch Ausgrenzung und Gewalt.
Es ist Ausdruck einer inkompetenten Politik! Und wir wissen aus unserer Geschichte sehr gut, dass
dieser Weg völlig falsch ist!
Dieses Jahr ist ein geschichtsträchtiges Jahr: 2019 bedeutet 100 Jahre Ende des I.Weltkrieges, vor
80 Jahren brach der II.Weltkrieg aus – und 2019 gibt es 100 Jahre Abschiebehaft in Deutschland.
Der I.Weltkrieg wurde mit viel rassistischer Hetze begonnen und geführt. Der I. Weltkrieg endete
mit rassistischer Hetze – jene Unfähigen, die Europa in ein waffengeführtes Desaster, eine der
größten Katastrophe der Menschheitsgeschichte, führten, waren zu feige für ihre Handlungen
einzustehen. Sie führten für ihr eigenes Versagen die Jüd*innen als Sündenbock vor! Es folgt
Dolchstoßlegende, Hetze, Ausweisungen und die Einführung der Abschiebehaft, um besonders
Jüd*innen monatelang zu internieren und durch Abschreckung massenhaft zur Ausreise zu zwingen.
Das unwürdige Konzept der Abschiebehaft wurde genau 100 Jahre nach dieser Einführung extrem
ausgeweitet:
Beweislastumkehr – widerlegbare Vermutung: Die Behörden äußern eine Vermutung, das reicht nun
aus, damit Menschen bis zu 18 Monate in Haft kommen. Es werden Knäste gebaut und Millionen
verschwendet, um Kinder in Abschiebehaft zu sperren. Zur völligen Absurdität wird Deutschland
auch noch den Notstand ausrufen – da die Praxis, Abschiebehaft in Strafhaft zu vollziehen, sonst
EUGH-Urteile widersprechen würde.

Die Geschichte zeigt, dass es ein falscher, ein völlig katastrophaler Weg ist!
Schluss mit der Abschottung, Schluss mit der Militarisierung!
Weg mit dem Abschiebewahn – weg mit der Abschiebehaft!
Kommt zur Demo am 31.08. nach Büren/Paderborn!

